


THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

V B576

REMOTE STORAGE



The person charging this material is re-

sponsible for its return to the library from
which it was withdrawn on or before the
tatest Date stamped below.

Theft/ mutilatien. and underlining ef books ar« reasons

for disciplinary action and may result in dismissal frem

the University.

Te renew call Telephon« Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANÄ-CHAMPAIGN

SEPJ
MAY?

L161—O-1096



7



fi;arl ©ptttcte

9Keme frü^ejim€rlebniffe

gfinfte^ hiß neunte^ £aufent>

Verlegt bei öusen i^teberic^^ in^ena 1920



2tac Siedete, inöbcfonbcre taö bcr Ubcrfcßung in frembe (Sprachen (aucj)

ing Ungarifd)c) öorbct>fl(tcn. Sopprig^t 1920 bp Sugcn ©icberict)^

35cr(ag in ^cna



p!Si8ISiSiS!8l8iS}3181^SlSi810i01SI51 ISI0t0iC^^^

*lj*l**"*'"'**'**l**l*VAl**l*"**'"'**l»"*»'»*'*»'*»'**'**'**"V!*H»"*l**t**'**'"'**'**'**'*"**"

^^^.
ĉ 3;cäume beö ^inbeö

,j ^^m Anfang iH bet ©c|)Iaf, Uf^tt taufenbjä^tige S5e*

^ c\3obac^tung. 3m ?(nfang wac bec 2caum, ergänzt

^ meine (Jctnnecung. Unb fein Sraum »ac jemaB bec erfle, £

felbjl bei: älfefte befann jt^^"f ^i"«" SBorgängec.

3c^ fpcec^e oom Sraum im @c^Iafe, t)on bec näm=

liefen Srfc^^einung, bk auc^ bem C^cwac^fenen gefc^ie^t:

©riöeö (Jcwac^en bec fc^euen ©eele, wenn bit $(ufpafTei::

bec®eift, bec5Biüe, bie^inne ecmübef cu§en, fpielerifc^c,

launenhafte SSecarbeitung bec $§emen, bit baä §(uge hti

i! 2age auö bec 5BirfUc^feie gefc^öpff, freiet G^cfc^affen unb

^ ^cbi0(en oon leud^fenben S5ilbem unb ©emälben, un*

^ befugtet ^uffauc^en untttbtMut ©e^nfuc^t^wünfc^e

unter falfc|>em %nti\^ imb SRamen.

ij 3)ey le^tere, bec oeccäfecifc^e ©e^nfuc^t* unb SQBe^muf*

i (caum, ift ein SSotcec^t beö ^cwac^fenen. ©ie t^emaeifc|)e

y 23eracbeitung bagegen unb bci$ 5)ic^ten »ecfle^t bec Scaum
'^

K be^^inbeö belTec. 2:aufenb fleine 3)inge unb SSocfomm*

i niffe be^ wachen ßebenö, bie ben abgeflumpffen ^cwacl)«

r fenen gän5lic|) Mt tajyen, bie ec nic^t einmal me^c fte^t

^ unb, wenn ec jte fit^t, nic^t bemecff, eueren bem ^inbe, ^

z weil eö noc|) fcifc^ fü^K unb weil i^m bie ^cbenbinge neu

. ftnb, bi6 in bie ®eete unb ec^eugen ^caurnfpiegelungeu

I ©pitteler, (i:rlebmije
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im ©c^Iafc. 34) ^<t"« ^^ mctnec (Jcfa^rung hm^tm,

ba^ mit ein (Jifcngittcc um ein ^auö, ein flüc|)ttgcc 95Iicf

in ein ^eüer9efc|)op in bec barauffolgenben SHac^t ernjle,

fiefjtnnige Smume »emcfad^tcn, ba^ auf größere Sleutg*

!eifen, jum 93eifpiel auf ben erflmaligcn 5(nbUcf flcomen*

ben SBafTer^, ein wahrer 2:raumflucm folgte. Unb wie

golben fc|)on bk 8anbfc|)aftöbilbei: in ben Scäumen beö

^m)o0fenen Ieuc|)(en mögen, bie 8anbfc|jaften, bic bet

5caum beö ^inbeö malt, ft^b noc^ oiel feltgec unb fü^ec.

3)ie Sraume meinec ^»ei ecj^en ßebenöja^ce ftnb meine

fc^onflfce SÖUberfammlung unb' mein Ucbfleö 9)ocftebuc|>.

3Riemanb tokb mir jumutcn, ba^ ic^ (te erjage; benn

träume lajfcn ftc|) ja überhaupt ntc^t et^S^Ien; fte 3er*

rinnen, wenn bec nüc^ftcne SSerjlanb fte mit SBorten anfaßt.

$8on ben ©e^nfuc^tötcäumen fennt ba6 Äinb »entg*

fien^ ben Siebe^tcaum, jenen 5caum, bec übec eine ^ecj*

innige ©egenb btn ©eelenobem eineö geliebten ?9?enfc^en

tt>ie einen ©c^melj ^in^auc^t, wa^cenb üieüeic^t bk ®e*

flalt be$ Oeliebten in bem ©emätbe gacni(|)t ftc^tbac »icb.

©0 erging ($ micaU^inb mit meinec ©co^muttec 2Betc^e

SDZÖr(]^enIanbf4>aften immec bec 5raum mic »ocjaubecn

mochte, unfehlbar fc^njebte bec @ei|l meinet ©ropmüttec*

0enö bacübec.

)«Die Scaumwelt iii ein SKeic^ fiic ftc^, mit befonbecec

ßanbeö^o^eitunb eigenem S3ec!e§c^»efen. ^ca^ttofe^^^an*

tafte entführt auf geheimen SBegen ben 2:räumenben bli^*

fc^nell an bk entlegenflen ©teilen, jum S5eifpiel in bk

fru^ej^e ^inb^cit jurücf, unb lä^t i^n boct wiebec genau

fo fc^auen unb füllen, wie ec einfl gefc^aut unb gefüllt

^ «



i^attt. 2Benn ic^ abec im $raum bit n&mtic^en ©«fujlc

unb ®en0(e erlebe, ob tc|> a^^^i^^J^^B ^^^^ a»>Äna>9J*§"3

obec fec|)a^#&ti3 ^i"/ "^^"" *^ barauf beim (5iwa(|)en eö

aB eine Übecrafc^ung empftnbe, bap ic^ baS eine ^a(

mic^ ot^ gefunb, ein onbere^ ^al aU hant oerfpüce, §euee

»OK bec 5ffieft einen 95uben oocftefle, ben man magregele,

morgen einen bärtigen '»Sftann, oor welchem man ben S^ut

aie§t, fo gelingt e^ mir nid^t, nic^e^ bahei au benfen. ^oU

genbe^ mug i0 benfcn: Snwenbig im SS)?enfc|)en gibt eö

ttwds, nenne man e^ 0ee(e ober 3c^ ober wie man toiii,

meinetwegen 3B,^ ba^ oon ben SBanblungen bc$ ^tibtB un*

abhängig ifl, ba^ ft^^ t^i^^ u^ ^^ S^f^^n^ ^^ ©e^im^

unb um bie Sajjunggfraft bt$ ©eifle^ fümmert, baä nic^t

wäd^jl unb ftc^ entwicfelt, weilet »on 5(nbeginn fertig ba

mar, tttoQ$, ba$ fc()on im Säugling wo^nt unb fid^ ydU

lebend gleich hkxht @ogar fprec^en fann boi^ % ob au(^

nur leife. (5ö fagt, »ennic^ feinen fremblänbifc|)en 5)iale^t

u<5^t oecfle^c: „2Bir fommcn t>on weitem §ec."

5reiluftt|eater

Of^ic^t b'xt S5ü^ne, ber Sufc^auer ift e^, bcr in bem

»-^»'^^eater, b(i^ x^ meine, iinba^t »erbient. %coox. ein

fonberbarer, !ümmerlic|) gejlalteter Sufc^auer: ein ^itf*

tofeö, awerg^afteö @efc|>öpf o§ne ©prac|>e, o§ne 3^&n^/

mit Icitfyttiv^ Keinen ©liebern unb einem unmäßig großen

^opf, aber auö bem ^opfc blicfen jwci itare, fCuge 5(ugen,

bxt, ob noc^ unerfahren, nic^t wiflenb, »aö fte fe^en, 3Rä§c

unb gerne nic^t fcj[)lic^tenb, eifrig fd^auen, fangen unb
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fc^öpfeit; unb Gintec ben ^ugen (aufcl^e has dbtl^tf (90«

öon wie ^nbe §aben: bit (ebenbige @e<Ie.

^ie ifl: no0 fremb ^iejulanbe— §aftl n>at(l jeigl bu

^ajl ja ein ^ofymn\dwikm(^m auf bem ^cmeH n>o bifl

bu benn getoefen? — unb bte SReutgteiten bec dtbt, bie

i^c bie ^ugen melben, ecfüQen fte mit @tounen. „^ci&

ifl b<i& für ein feUfamec gartet %taum bott bcaufen, bec

ftc^ nic^t verflüchtigt, bef^en Silber befte^, am ^eOen

$age, hti wachen binnen? Unb ein jlcengec, feinbßc^ec

^rnfl: we^t mit aü6 biefent $caum entgegen, wie wn
tttoa$, ba^ anbecö ifl al$ gut."

!^a$ ift nun lange ^ec. ^u^ bem 3uf4^uec ifl im

gwifc^en ein £!)?itfpie(ec geworben, ungefragt, o§ne feine

Einwilligung, unb eine mü^fame SKoOe gab e$ ju lernen,

o^ne ^ilfe eine^ ^ud^ü ober ^e^rec^, im §arten $taum,

an wtid^em man fic^ i^ö^t unb bec einen gcaufam hü'^t,

wenn man feine SHolle ni(^t weif. iiDacübec^ bie @eele

bo^ Staunen oeclemt — eö gab !^cinglic()ece^ ju tun —
unb bec ^taub bec Sa^ce ^at bit Uc^eit in 93ecgeffen§eit

begcaben. 9^uc toit etwa au^ $cümmecf(|)utt ^cuc^jlücf

e

alce^cwücbigecge§eimni^t>ollec@(|^cif^ben!mälec, fo leuc^«

ten nod^ oeceinjelte (^cinnecung^bilbec an bit ^tunben

nac^, wo bit <Beele, noc^SReuling auf (^cben, oU oecmeint«

lic^ unbeteiligtec 3ufc^auec in ben SBeltcaum flaume. ^0
entfinne ic^ mi<3fy, ecgciffen wie t>oc einem ecnflen, ec^abenen

^unflwecf, wie unb wo— id^ Unntt bit ©teilen jetgen—
iö) jum ecften ^ak meinet ßebeii^ einen SBalb fc|)aute,

einen Siegen im gceien eclebte, einen Jluf flcomen fa§ unb

ä^nlic^eö.

4
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^leinigfeieen, nid^t wo^c? ^o fc^eint e^. Unb bo0) für

mtc^ t>Ci& ^(uerfle m meinem ganzen geijltgen ^e|t|(um.

^06 gelten mit ^um Q3etfpie( aiU Sletfen meinet Seben^

jufammengere(^net, im 23ecg(ei(^ 3u bcm furjcn ^'mteU

ftünb4)en SBeg, ha i^ tints §(benb^au^ bem 5Ccfct beö

©rofoaeec^ bem „langen ^aag" enrtang nac^ bcm „©tei*

nenbrucflein" gertagen würbe? ©er fc|)tt)5c^fle ©(|)immer

einetf ®ebäc^fnt^bi(be^ au^ ber fprac^Iofen Sufc^auer^etc

ijl mir »ic^fig unb ^eilig wie bem grommen bie S5ibel.

SSBarum fo mtc|>eig unb ^eiUg? Sc^ t)ermu(e, wegen

be^ 3o§anniö»ürm(|>en^ auf bem Ärmel.

V

3)ie @rof mutfer

C^ag unb fHaf^t, immer oon neuem 2ag unb 3Rac^f —
'^wo^u? ?(uf allen ©eifen ungeheuerlich üiele ^Dingc,

bit einen nic^tö angeben — wofür? 3>o(|) au^ bem wüflen

SBirrfal tau(3^t augeirtn ein §olbe^ @e|tc^t, unb fo oft bo^

®ifi^t na§e fommt, wirb einem wo^l. 3^|t braucht man
nit^t me§r ju wiffen, warum, fragt überhaupt nic^t me§r

nac^ ttwoB anberm. 3)iefe3 ©eftc|)t würbe mir lieb, unb

mit ber Seit, al^ ic|> anfing, 2Borte a« oerfle^en unb nac^*

aulallen, lehrte man mi^ feinen 3Ramen: „©ro^mutter",

Wtanhm feiger unb leibenf(|>aftli(^er, aber nic^t inniger

unb feiiger lieben, ato i^ in meinem erflen ßebenöja^re meine

Großmutter liebte. €ine ruhige, fletige 2iAt o§ne Trübung,

glü<fla(|>enb, §erajau(|)aenb, mit felbftt)erflönblic|)er (3mi^'

\$iit ber Gegenliebe, eine 2itht frei pon 2Bunfc|>en unb



«Seufjecn, üon SÖeibung, $SecjlccffpicI unb Söecfc^weigcn.

Saufet ©cttjinn: ^tofl, ßabfat unt) (Jrquicfung.

2Öar bte ©ro^muttcr leiblich ^ug^g«"/ fo Ücbfojle ic^

fte. iDoc^ ntc^f etwa mie ^üfTen — pfui! voa$ ^ahm nur

bte Otogen ewig mit intern bummen ^ü|]en! — fonbem

mit jSrttic^cn ^änben ba^ traute ®eft(^t betaflet, einerlei

too^in, auf ben S)?unb, auf ©ticn unb 5Cugen, auf bic

unvergleichlichen runzligen 95acfen. ^$ tarn oor, ba^ ftz

mürrifc^ breinfc^auen, fc|>mälen, fc^elten wodte. 2Barum

nic^t gar! ©trenge auö biefem 9??unbe? JDaö na^m ic^

gar nic|)t emf!, ba$ la0)tt ic^ einfac|) weg.

SSielleiclJt noc^ glücfjliftenber »irfte bk abmefenbe®ro^«

mutter. 3^r SfZame, ber alleö Q^ntt enthielt, oergolbefe

meine träume, oerfüfte mir gelb unb ^im. 5«mb unb

tait gleite mic|) bte Umwelt an; ein 5(ufleuc^ten berSBor*

fleUung öon ber ffla^e ber ©ro^mutter, fo war b<a @e*

länbe enffü§nt, gefegnet, »ermanbt.

(Eb mat eine treue Siebe; jc^n Sa^rc §at fte ungeminbert

oorge^atten, attma§Iic^ burc^ ^inju^unft ber @e§nfuc^t

ftc^ fogar noc^ fleigemb, unb aU fte fpäter nac^Iie^, laß

bit Urfac^e nic^t an mir. ^ie größte 25ebeutung aber

\^attt fit für mic^ am ßeben^anfang. )5)enn in meinem

erjlen 3a^re bebeutete mir bie ©roßmutter mein ®\M,
meine 5)oe(te, mein oerKärte^ 3c|).

SBenn ic^ gegen G^nbe meinet erflen ßebenöja^reö, alfo

ttwa nac^ meinem erflmaligen 5(u^f[ugnac^ bem ©teinen*

brücflein auf bem %tm ber ©ropmutter, geflorben »are,

fo würbe ic^ bort, »on wo if^ ^er!am, wä^renb man in

ßiejlat ein fleinc^ ^inb me§r begrub, ben SÖ?unb jum (Jr«



jd^Icn mit aufgemacht unb nac^ einem langen tiefen

^(eemaugUnecfcljopfad^eß baoon au beti^ten gemußt ^aben,

»0^ ic^ aßeö auf btt (Jcbe (^rflaunüc^e^ öefe§en> unb et«

lebt. Unb ^ätte man mitS) bann geheißen, bcn^n^alt

meinet icbifc|>en ^rlebniffe aufammenaufaflen, fo »ucbe

i(S) gefagt §aben: SStel ®taB unb Siebe.

3c^ jweifle, ob ic^ in meinem ganzen fpdteren ßeben

»efentlic^ 3Reue^ baju erlebt i^aht,

3Benn mic^ aber jemanb fragte: wann in beinem Seben

»arjl bvL am mcif^en 3c|)? ml^tB beiner 3c|) in ben »er*

fc^iebenen ßebenöflufen ge^t bic^ am nöc^flen an? »efc^e^

baöon »ürbefl bu befennen, faüö bu wählen mü^tejl?—
fo würbe ic|) antworten: baö meiner frü^ef^en .^inb^eit.

2Bac^ in ben fc^arfen Sag

a^renb ic|) in bec Siegel, um Suft au fc&opfen, natS)

bt$ ©ro^oaterö §(cfer auf bem JJügel ^inter bem

^aufe gebrac|)t »urbe, trug mi(S) ba6 ©ienflmdbc^en einige

•SJ^ale in ber SHic^tung nac^ bem ©fdbtc^en (ßieflat), fei

t$ oom auB bem ^aufe auf ber Sanbflrafe biö a""^ ^tabU

tor unb ^inten ^erum ^nmd ober in umgefe^rter golge:

^tnten ^inau^ unb auf ber 8anb|l:ra^e ^eim. %n biefe

^uöpüge in fläbtifc^er SHic^tung fnüpfen fxd^ meine ölte*

flen ööUig Karen (Erinnerungen au^ bem nüchternen $age^*

leben hti machen ©innen.

3c^ fpürtc mic^ auf bem 5(rm öon jemanb
, Jerum*

getragen, ber mic^ fc^on früher herumgetragen i^attt unb

ber nic^t meine 'SftntUt war. ^ine Unmenge Sic^t unb
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öuft tcaf mein ©cftc^e. S^ac^ »efc^ec Seife ic^ bie %u^en

»cnbete, tthMtt tc^ unglauBIicl) ^o^e faurtofe ^Dinge, btc

id^ beutlic^ fa^, aber nic^f begriff. Unb oon geit ju Seit

rücf(en ä^nlic^e unmäßig ^o^e Unbtnge ^u beiben ©ei(en

§eron. 5Dicfe flummen Unge^euecrci^en gewahrte ic^ »ebec

ftauncnb noc^ ängO(tc|), blo^ befrembef unb ein wenig

fc^eu. ^(flmä^lic^, wie ba^ fo fottbautttt, würbe mir (rub*

fclig 5umu(e. 5Dte gan^c @ef(^ic^(e begann mir ^u t?er*

leiben, au^en wie innen. 3!)cnfen fonnfe tc^ noc|) ni^t,

nur füllen. SDZcin ®efü§I, in ®ebanfen iiberfe|e, würbe

geloutef ^abcn: ,,3c|) ma(^e nic^t me^r mt(." ^^lo^ltc^,

ouf bem Dlücfwege, jwifc^en einem Qaxm unb einem 5(cfer,

bU$(e mir ein Srofl auf: „©ie 35inge ^ier §erum fenne

ic|), oon ^ier gejt eö ^u einem (raufen SRejKein unb xoo^U

geftnnfen !J??enfc^en ^inunfer." Ob biefer (^tttnntni$ fiel

auf ben trßjllic^en ^ied ^rbboben ein fc^oner Schimmer,

ber i§n üon ber wüjlen, weiten 3Bet( au^jeic^nete. 5)er

fc^ßne ©c^immer ifl nie erlofc^en. S^ttleben^ ^at mir »on

bamaU ^er jeneö fc^mate 3Beg(ein auf bem ijugel b($

©ro^tjaterö für ben Urfern meiner ijeimaf gegolten.

®n anbere^ 9)?al, al^ ber §(u^pug in umgekehrter 9lt(^=

tung gefc|)a^, jeigte auf bem SKücfweg bic ©eflalt, bit mic^

auf bem ^rm ^ielt, mit eifriger ©cbärbe nac^ einer §im*

mel^o^en, fallen, ^a^ttc^en 50?auer. Unb ba ic^ bem

3cic|jcn mit glei^jgürtigem 95Iirf folgte, nic^t begreifenb,

tüOB man oon mir begehrte, rebete fic mit aufmuntemben

8ocftonen auf mic^ ein, bt^ t(|) enblic^ mit $(n|lrengung

ader ®ei|le^!raft erriet, tnwenbig, §inter biefer ^&f(ic|)en

^auer, wohnten bit guten S^^enfcj^en, bit töglicf^en^ bit

8 /



m«nigcn. Unb \t^t »ucbc bie ^cipUc^e 50?auec f(^6n, ba5

^eiff nein, fte blieb genau fo §ä^ttc^ wie »or^er, nur »ac

ttxooB mit ein buct^ftc^tigec ©c^ein barübec, wenn man

an bo^ bac|)(e, toaö ba§infec wohnte. ^

@pä(ec mürbe ic|) einmal in^ ©(abfegen felbet getragen.

f^a^btm mit burc^ einen ftnjletn ^au^gang auB bec

^aup(flrafe in eine SKebengajfe gelangt waren, fameti wie

uoc ein engc^ ©apcin, in welchem eine SKei^e aufgebcac^?*

(et SBeibec mi( ben^cmen wütenb in qualmenben-^ej^etn

^erumfc|)Iugen. ®anj in ^ampf waren fte oer|lecf(. ^of«

fentltc^ ge§( tB ni^t ttma bur(^ biefe^ gefährliche ©äpein |

5)o(|> wa^r§af(ig — warum benn? ^um %uimti0^tn ifl

ja ?)fa| genug — {(^mmttt meine Trägerin gerabt botU

§in. 3ftun wollte ic^ mic^ gewaltig furchten. 5Cllein, fön*

berbar, bca 5ürc|)ten gelang mir nid^t, t$ war mir ju

fc^wiertg. 3(^ fonnte einzig bit $(ugen aufreißen unb ben

jornigenSBeibern entgegenflarren. ®iefe aber, aU ic^ bic^t

üor i^nen üorübergetragcn würbe, taten mir nic^t baB \

minbefle juleibe. 3nt ©egenteil, fte lächelten mic^ ltebtic|)

an unb nicften mir ^er^tic^e ®rüße ju, mit bit ©roßmutter.

„©inb bciS nun fortan afleö meine ©roßmutter?" fragte

ic|> mic^ auf bcm Heimwege. Unb noc^ mehrere Sage

noc^^er meinte id^ jebe^mal, wenn bie Sür aufging,

meine neuen ©roßmütter müßten ^ereinfommen. SSer«

geblt(|)e Hoffnung. (^$ blieb bei ber einzigen (Großmutter.

@(()abe!
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^inbccj^ubcnpcofa |

gjfuö bcc^Bicgcn* unb ^inberjltubc ^abc i(^ »mig ®ufeö

"^bc^aKen: oernjoccenc ^cinnecungcn an mü^feligcö ©a*

fein, oecfc^ont mtcOeptörc, oecfü^t mit ^Crjnciflafc^en unb

bücren Swetfcljgcn. 95inbe baö ©anje jum ©eräug, wirf(c

ein 5^apiec barum unb fc^reibe barauf: „9)cofa". ^

5ceilic|), wenn nic^fö me^r nu$en njoflfe, gab etf noc^

ba$ genflec. iDarum »om ^inbccmäbc^en auf ben ^cm
gehoben, auf* unb niebecgefc^üt(el(, an bit ©c^ciben ge^

ttommtit unb: „$ütü(ü(ü, (te§ boc( bie^cä^el" ^cä^en

gab €6 aUerbing^ jebetjeie ju fe^en, bcuben jenfeiö bec

©(rage, in ber unabfe^bar großen 'SJlattt beö ©rogoaterö.

^ie bewegten ftc|), fpa^ierten burc^ö ®raö, flogen auf einen

S5aüm, tta^^tm, fc^aufelfen auf bem 2BipfeI ober auf

bcn Stoei^m— bai war »cnigflenö ttvoa$, obfc^on nic^t

mU 3mmer b<xä nämliche, feine Hoffnung auf ^bwec^*

jtung. ^{$ $8orfpieI annehmbar, hingegen bad ijaupfflücf,

baB man t)on i^nen ern>ar(e(e, bk bcfonbereÜberraft|)ung,

blieben (te einem fc^ulbig. 95e|Ter fc^on, wenn eö §ieg:

f/XntMitü, |te§ bore ben ©eorc^!" 3a, bann fperree i(^

bie 5(ugen auf unb wanbee feinen S5Iicf t)on bem präc^*

eigen ^erm, folange er auf ber SD?aeee j^oljicrte. ßeiber

war ber ©eorc^ fein eäglic|>er ©afl wie bie ^rä^en, eö

gab fogar unenblid^e öbe florc^Iofe S^itm. SBarum ifl

bie ^atu fo freigebig mie unnu|en ^rd^en unb fo

geijig mie ben erojKic^en ©eorc^en? 9Rein, üon ber erii*

gerifc(>en SUJaeee will ic^ ni(^t6 me^r wiflfenl aufboren

mie „eüeüeü"! weg t>om genjler! 5(lfo geplärre, a'>'^i9
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mit bcn deinen gcfbrampclc uub mit bin fernen um fic^

Unb crft, wenn eö regnete 1 D Sammec ! o dUnb l o 23ers

jwetf(ung ! 3a, SBccjweif(ung, ec^te, obgrunbtiefe, ufeclofe

25er3tt)cif(ung. SDoö ^tnb fennt ja noc|) ntc|?t bie SSec«

gänglic^feit attec 3«f^^"^c- ^^ meint, »eil ts übemü

regnet unb beflänbig regnet, werbe eB immer regnen.

^k gepriefene gä^igfeit beö ^inbe^, im ^(ugenblicf auf*

juge^en, ^at eben auc|) i^re ^e^rfeite. Überhaupt: bie

SBeltanfc^auung beö ^inbeö! )5)oc^ ^att! ic^ m6(|>te ni(^t

in bie ^^^ilofop^ie geraten/

3»« (Jrfa^rungöfä^e au^ meiner ^inberjtuben^eitbarf

ic^ mir aber nic^t erlauben ^u oerftfjweigen: ?9lan fommt

nic^t jung auf bie 2BeIt unb wirb aHmo^lic^ älter, fonbem

umge!e§rt: anfänglic|> füjlt man ft(|> uralt unb erfl: t>id

fpdter jung. (i6 gibt, öon innen gefüllt, gar feine .^inber;

ba$ „^inb" ifl eine (Jrbic^fung ber drwac^fenen.

®uteö ^intcr ben S3ergen i\

0[\^ein$8ater wohnte in einem 5(nbau ber 93rauerei ©e=
*^t brüber SÖrobbecf oor bcm „obcm ^or" jur 'iSflietc.

3m erflcn @tocE ^atte er feine gamiJie — bort bin iö^

geboren— im^rbgefc^og feine .^an^Iei, ^uerft al6 ^tatu

Wolter (prcfet), ^ierauf aU ßanbfc^reiber (.^ana(cr).

3n ältejler Urzeit würbe id^ eine^ W>tnbö, aU u fc^on

ftnfter war, in bie ^an^lei hinuntergetragen, wo ^wei un*

bekannte grauen fagen, bie mir mit (ocfenben Sönen jur

-"-
.
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SSegcü^ung empfo^Un würben. 5(u5 ben-8ocf(oncn ccciet

ic^, ba^ cö ftc^ um freunbltc^e ®e|ltal(cn ^anbtUe. 9J?e^r

begriff ic^ nic^f; ic^ war noc|) nic^t fö^tg, 2Borte unb

SRamen ju ocrflc^en unb mir frembe ©eftcbtöjügc ju

mcrfcn. ©e^en ^mar fonntc ic|) jebe i^rer SJewegungen,

aber tc^ fa§ fte mie eine 5^an(omime. 5(uc^ wn^tt i(^

noc^ gar nic^t, wa$ ba$ i% wiü unb bebeu(e(: fprec|)en,

rcben, ftc^ unfer^aleen. 3c^ fa^ wo^l bie Sippen jtc^

bewegen, ^örte beuflic^ ade ©timmen, unferfc^ieb fte fogac

ooneinanber, boc^ woju bie $6ne gefc^a^en, war mir

räffel^aft. Unb wie nun folgenb^ »on ben 5(nwefenben

einige »on ben ©tü^Ien ftc^ erhoben, ben ^la^ wec^feKen,

ftc^ anber^ paarten, haib mit biefem, balb mit jenem in

ber ^an^Iei auf* unb abfc^ritten, würbe mir üor bem er*

flaunlic^en ^nblicf un^eimlic^. ©c^eu fa^ ic^ bem un*

üerflönblic^en SSorgang ju.

5Dann flingelfe ein Jw^cwer! mtB S^auS, bie eine ber

Stauen gab aden bie j^anb unb fu^r gegen ba& ^töbtc^en

in bit 3Rac^t §inein. @Ieic|> barauf erfc^ien ein jweitcr

^agen, unb bie übrige, t>on ^apa t>or bie ^auötür be-

gleitet (id^ Jore noc^ feine ©timme, mit er fte »erobfcl^ie*

btte\ reifte nac^ ber entgegengcfe|ten @eite in bie SRac^t

bat>on.

j^m<^ biefe ^wiefacf^e n&^tii(^t ^breife gewann i^ bie

S(§nung, bo^ irgenbwo, weit, totit »on ^ier, in bunfetn

©egenben ^inter ben 95ergen, wo^Igeftnnte fSftm\(^m

^auflen. 3n ber Jolge^eit ^eic^neteh ftc^ biefe in metner

SotfleUung m(S^ unb nac|) beutUc|)er ob, ' 'SJltin 0|t be«

gann einige SRamen gu erfaffen unb ju be^a(ten: Urgrof»

iz



mutut, ^aftf Zantt, Zantt^ottt, Songenbcugg, Kolben«

Burg, ^a itbo^ meine ^ä^lQUit, f8tttoanbtft^ft$t>tt^

^äUntfTe au^emanbetjulefeti^ Sußerfl gectng toat; würbe

juc (^detc^eecung bt6 SSerflanbrnfTe^ a0e^/n>a^ @ute^ in

bec 5<me wohnte, „95afe" getoufe. §((fo „25afe Ucgcops

muttec", „S5afe ©atome", „95afe Sanfegotte", unb fo

weiter.

ßeib^afdg befam ic|> bicfe S5afen nic^t ju ®e|tc^f. 5)a*

gegen mochten ftc ftc^ §in unb »iebec burc|) lecfece Über*

rafc^ungen lieblich bemerfbar. ^aib famen 9lo|tnc|)en, batb

<S^tnUli 5um ^orfcl^ein, anbere !9?a(e gab tB einen

„55§altiö" (3(ufbe§al(ene^) oon einer ^oc|)jeit ober einem

©eburt^tag ober einem Seic^enfc^maud. dB ntt|(e nic^^t^;

ba^ man mir ben SRamen be^ zweibeinigen Ofler^afen

jeweilen ^um bantbaren ©ebäc^tni^ mitttiitt, mein @e§irn

fc|)afft* immer SSerwirrungj bi^ man fc^Uepic^ bie25afcn

nac(? i^ren 8iebUngögefc|)enfen unterf(|>ieb, olfo jum 25ei«

fpieI„9lojtnenbafe", „©dl^enfelibafe'' unb fo weiter, ^iefe

SSerwanbtfc^ofögrünbe begriff ic^.

5>ie 8ebenögewo§n§eiten ber unfic^tbaten 95afen backte

iö^ mir, bae war meine ßogif , i^ren Beübungen gemä§

aurec^t. S)ie eine föc^erte ja§rauö jahrein §cimlic^ ©c^enfeli,

eine anbere, §ineer einem S5ufd[> oerjlecft, Öecferli. SSon

Seit ju Seit, wenn bie 8u|ligfeit |te übernahm, befuc^ten

fte einanber hinter ben 55ergen unb famen t)on allen ©eiten

bei ber Urgroßmutter oben in Sangenbrugg jufammen auf

einer runbenSBiefe jwifcl^en benSSäumen, Öatfc^tcn in bk

JJänbe, la^tm, fprangen unb tankten miteinanber. ^ann
gab e^ einen S5§alti^.
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Unertvacfee fügte f\6^6 banti; baß ic^ mit einer bec ^afen

tcauUc^ befannt mucbe. Unb jwoc gerabe mit ienec, üon

toei^tt am felteiijlen bte SKcbe »ar, mit bec Sante ®otte

inSÖafel.
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JiDa^ ctjle Dlet^c^cn

OjYVcme ©ro^muttcc toat fc^wcc ethantt, meine 3)?utter

>*^fn)ibme(e |tc|) i^cec ^Jflcge. Um fte ju mtlaflen, er=

bot ftc|) bie ©c^weflec meine« SSafccö, bieSanteOotte (fo

genannt, weil i^c SDJann mein @otti, ba$ §ei^t mein ?)ate

roac), mic^ fo lange ju |tc^ "^^l^ ^Äf"ft 3" nehmen, biö

bie ©co^muttcc gencfen wäre. 5Dec @rofbatet, ber o^ne«

§in in 95afel ju tun §atte (@c|)n)einc^en faufen), foUte

mic^ i^t bringen.
^

@o mucbe x(^ benn eine« 3)?orgenö ate ein lebenbige«

^äcflein neben ben ®co^t>atec auf ein S3auecnn)äge(ein

gefegt, o§ne im minbeflen ju begreifen, warum unb wo^u.

^ir war b(o^ aufgefallen, ta^ i(3^ im ganzen ^aufe ^er«

umgeboten würbe, wobei jeber ber SRei^e nacj) mic^ ^erjte

unb mit ungcwö^nlid^er ©timme eifrig auf mi(|> ein*

fprac^. ^a« aüe« Hep i(fy unoerjlanbenerma^ gebulbig

mit mir gcfc|?e§en, war ic^ö bo0 gewohnt, nac^ anberer

8eute 95elieben oom 23oben aufgehoben urtb fortgetragen

ju werben. 23on Sfleifemut ober 9lcifeneugier fein ^fn*

Pug, icl^ erfaßte ja noc^ nic^t einmal, woö b(i$ i|!, eine

SReife.

5)ie ga^rt ging auf ber ßanbflrage burc^ bie 2Birflic^*

tdt, an unenblic|) »ielen unnü|en fingen ootbei, immer
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neuen. SRacj) einet lanöwietigen 5a^r(, »ie »ir um bie

Q^cfe einen EKain ^inabfu^cen, aetgte bec ©ro^oatei; mi(

bet ©ei^el »orwätrö in bie 2Beife. „@te§ bort, bo« tfl

S5afet", oetfünbeee er. ©o^ foe^e mit 90t nic^tf . 2Ba^

^ei^( ba^ „S3afer'? 5(u(^ »ar mein^uge noc|) nid^t reif,

eine Secnfic^e 511 lefen. dagegen bec $(nblicf in bec SHä^e,

ein mit langen bo§en magern^umen umfUanbenec S(u^,

ma^tt mir einen tiefen ^inbrucf. j^ci$ toat ba$ ecflemal

meinet Seben^, ba^ ic|) eine ©cuppe )?on (anbf(|)aft(t(|)en

^Dingen aU ^in^ett jufammen^ufaf^en unb ©dmmung
barauö 5U fc^öpfen »erj^anb» ^er ^inbcucf jener glu^*

lanbf(|)aft ifi benn au4) jeitteben^ in meinem ^erjen

lebenbig geblieben.
^

^n ^afd angekommen, entbecCre xtfy anfängUcf) nic^tö

@e§en^wertet: lange SKei^en gleichförmiger ^dufer mit

©iftem oor ben genflern. 3>o(^ |te§! (^ntjöcfen! 3n
einem niebrigen, ne^umfpannten 9>ferc^ neben ber ©tra^e

eine f&Jenge Keiner ^er^iger ©(|)n>einc^enl wenn i0

^ier weilen burfte! ^o^l mir, bec ^agen ^ielt an unb

bec ®rofüatec flieg ric|)tig ab, um mit ben @c|>n)ein(^en

3u fptelen. ^ber warum na^m er mic^ benn nid^t mit

unb lief mic^ |t|en? jDo^ fanb tc^ ungerec^^t. 9Ieibifc^

ft^aute 'v^ i^m nac^, wie er ft(^ ben 3:ierc^en näherte, ßutt^

tat er gar nidfyt^, fonbern fa§ nur immer bie^c^wein^en

an unb rebete mit ben iS^ann^leuten, bit um ben $fer(^

^erumjlanben unb ebenfalls ^ineingucften. $lö|lic|) bog

er ftc^ über ba$ ©elänber unb rif einJcrW an ben hinter*

beinen graufam in bie S^ö^t, fo ba^ e^ morberlic^ fc^rie

unb quiefte. Unb gleich barauf ein gweite^ unb bntte6,

16 ,
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9)fut, »ö^ für ein obfc^eultc^e« Bpkil SRetn, tas ^5tfe

tc^ üon meinem gufen, fanfcen ©ro^»afet nic^t enüar(e(.

®an3 empöre unb ücrflimme würbe ic^ barob. 3Rac^bem

er toi ^äplic^e ©piel eine SBeile getrieben ^atte, flieg er

»ieber ouf unb fu^r mi( mir weiter. 5Cber tc^ toat irr an

i§m geworben; mir tarn üor, ic^iönnte i§n gar niö^t me§r

rec^c gerne ^abcn.

S3alb nac^^er famen wir gu einem freien 93Ia|, wo eö

ein ©ewimmel unb einen 8ärm gab, ba^ einem fc^winblig

baüon würbe. (Jine UnmafTe t>on SWenfc^en, ^annöryoit

unb 2Beiben?oI! bur^jeinanber, rufenb unb fc^reienb, ba^

jwifc|?en 5^ferbe, ^unbt unb 25auemwägelein, ^orbe,

.Raufen oon unbefannten 5)ingen— man wu^fe garnt0t,

roas man eigentlich fai^. Unb ber ganje 2Birrwarr bewegte

ftc^ unaufhörlich ^in unb ^er unb im greife ^erum. 3n

bicfeö ©cbrängc ^inein fenfte ber ©ro^oater unfer 2Böge*

tcin, langfam, langfam, um bk (Jcfen, o^ne ®a|Te, ic^

begriff nic^t, wie er tB fertig brachte, fic^ ^ier burc^5U*

jwängen. Wlittm in bem ©etümmel machte er i^ait, flieg

au^ unb fprac^ eine länge geit mit allerlei ßeuten um i^n

^erum. ^ann fagfe er ^u mir, er ge^e \t^t fort, iö^ brauche

jeboc^ feine S(ngfl ju ^aben, er fomme balb jurücf, ic^

folle unterbeJTen nur ru^ig ft^en bleiben. 3)arauf t>er*

fc^wanb er. ©e^orfam blieb ic^ ft|en unb rührte mic^

nic^t. SCttmd^lic^ aber fam mir »or, e5 bauere merfnjürbig

lange, h\& er ^urücffe^re. Unb immer Idnger bauerte ti,

unb nie fe^rte er jurücf. Unb we§e, xoit bofe mic^ alle bk

fremben S)Jenfc^en aufaßen unb wie grimmig bk 5>ferbel

5Bo§in ic^ blicfte, nirgenb^ etwo^ greunbtic^e^, ringsum

a epttteltr, <gr(«(»ni(k J7
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Seinbe^gefa^t. ÖBann »icb ec entließ !ommen unb mic^

tetttnl 3Rac^ uncnblic^em, gebuIbtgcmSBocfen padtt mic^

jS^Iingö bie ^Cngfl. S^ai^ mit jemanb auf ben 93ob<n,

ober fa^ tc^ oiefl[et(^t überhaupt nxi^t me^c im SBagcn?

^0^ n>eiß ic^ ntc^^t me^c^ i^ toei^ b(of no(|), ba^ ic^ mt(|?

aufmac|)(c, bcn ©to^oafer ju fuc|)en. ^aum §a((e tc^) ein

paar ^(^tittt getan, bttnblingö unb töricht in bit 3cce,

fo fa^fe mi(^ jemanb an bec jjanb. dt wifle, wo ber

©cop»a(ec fei, (cöjleee er, ganj in ber 3^ä^e, er woiU mic|)

ju i§m füi^ren. 3n einem engen, rauchigen, mit 59?enf(^en

überfüllten ©tübc^en fanb ic^ i§n, on einem 5:ifc^ ft|enb,

oor einem Heller unb einem Olafe, ^oö) erflaunt über mein

(Jrfc^einen. „3c^ ^aht bit boc^ gefagt, ic^ fomme balb

lieber."

^ernac^ überlieferte er mi^ ber $ante @otte. „5ut e$

bit benn gar nic^t leib," rebete fte mic|j nac^ ber erflen

25egrü^ung an, „fpürfl bu benn gar nic^tö babei, ba^ bie

©rogmutter ttant ift?" SSergeben^ jltrengte ic|) mic^ an,

^erauöjubefommen, warum mir bai leib tun follte. SBenn

bie ©rofmutter !ran! fein wollte, fo wirb fte wo^l felber

am bellen »ij^en, warum. Überhaupt, waB ^ei^t bas

„!ran!"? 3mmer§in erriet ic^ au^ bem Tonfall, ba^ i(S)

tttociS Unred^teö muffe begangen §aben, ob ic^ fc|>on feine

?(^nung i^attt, rt>aB. ^Darum fc^dmte i0) mic^, ber Spur

nac^, wie ein ^unb, wenn man im $one bt$ S5orwurf^

ju i^m rcbet. 3^arauf t)er5og ftc^ ber ®rogt>ater, unb ic^

tjerblieb in ber®ewalt ber 3:ante®otte.
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m fofgmben Sage, »d^cenb bie übctgcn beim 9)?itta9=>

f|]en fa^en unb tc|) i^nen jufc^aufe, übetfam mid;

plo^ficf) bo^ SScwu^fein, baf x^ vivi^i me^c in ßieflal fei

unb ^o!^ bog gefamie \)\&\txMjt ßeben bec SSergangen^eit

angehöre. S5etm ^uffc^jein biefe^ ©cban!enö breite |t4>

efwo^ 8eu0(enbe^, @4>6nfacbige^, bo^ jeboc^ nic^f 25ilb5

gefiaK annahm, in mir §emm, mic^ fcitfam unb tief et*

tegenb unb ein 3Rac^gefü§I bec @e§oben§ei( ^inferlafyenb.

9?ltr ttHic jumuee, afe ob babutc|>, ba^ ic^ fotcl) einen cc*

|launtic|)en ßeben^wecl^fel erfuhr, mein 3c|) gen>ac|)fen »ace.

5(bec freute ic^ mic^ benn eigentlich bacüber, ^o!^ ic^ in

Söafel war? ober freute ic^ mic|) nic^t? SHun ba^ ifl ein«

mal fo, lag fe§en, wo^ für ?Cbenteuer eö im ^aufe ber

%oxitt ©otte gibt.

3>o^ oergnügtic^fle war bic treppe. 2)ie founte mirö.

®ne IRingeltreppe t)on ber ^auötür bi^ oben, unb »or

jebem ©tocfn>er6 »ar bie treppe »ie ein ©tall »on einem

mcberen^ürc|)en abgefperrt, !aum \h\tt alö vi), fo bag

bie 5ante ©otte mit me^r alö i^rer ^älftc barüber weg«

f4>auen fonnte. ^Diefe fonberbare, luflige Slingeltreppe

würbe mein Siebling^aufenthalt, bort fc^necfte vS^ auf unb

nieber. ^attc ic^ genug baöon unb »otttß in^ Sinimcr,

fo mufte ic^ rufen. 5Dann !am ctmaö 2Beibli(|)e^ aum
58orfc^ein^ öffnete mir \><x^ 5ürc^en unb lieg mic^ wie ein

^önbc^en ein.

S5atb würbe mir aber ein noc^ oiel befTercr «Spielplan

gejlattet. 3^eben bem ^aufe, unmittelbar t)or ber ^au^=

'•
•
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türc, lief ein cngc^, ^tiU6 ©tapfclgäglcm, gu^rwectcn

unzugänglich, »on Jw^gängcrn feiten benü|(. 3n tiefem

©allein nun burffe ic^ mic^ aufhalten wie in einer 2Bo^n=

jlube. Offenbar traute man mir nic^t bie ^raft ^u, mic|)

unoerfe^en^ ju entfernen. 3""^ Ubecpu^ würbe mir cin=

gefc^ärft, mic^ »eber ^$ $ur ©träfe hinunter, noc^ big

jum 23äc^lein ^inauf 5u- »ergeben. 3n bcr erflen ßtit er=

fc^ienen alle Sfugenblicf^ ©eftd^ter oben an ben genflern,

bk nac^ mir fa^en unb mir freunblid[) junicften. 5)ie

®e|t(|)ter famen nac^ unb nac^ feltener jum 2Sorfcj)ein;

fc^lieglic^ blieb tc^ längere Seit unbehelligt. SD^an §atte

mic|) bcobad^tet, mic^ brau unb weife befunben, man war

beruhigt.

3n bcr %at begehrte ic^ auc^ gar nic^t^ anbetet, alö

in bem flillen, tt)o§nlic|)cn ©allein ju bleiben, ©c^on baö

gebämpftc ßic^f ^mifcljen ben ^o§en 5Ö?auern fagtc mir 5U,

ic|) mochte nit^t ba$ laute ©efc^rei ber ro^enSageö^ellig^

feit. (i6 brauchte ba^er nic^t erjl ber SBamung oor ber

©träfe unterhalb bts ®äflein^, ba$ ©etümmel bcr fielen

f9?enf(^en, bit bort im grellen ©onnenlic^t ^in unb ^er

rannten, Jatte feinen SHeij für mic^, fc^recfte mic^ üiel»

me^r ab. 3)ann bai Söewuftfein, im freien gu »eilen,

unter einem 5Dac|) t>on ,^immel, flatt in ber gefc|>loflenen

©tubc, ferner ba$ flol5e ®efü^l ber Unab^dngigfeit, ba

ic^ mic|) na0 eigenem belieben, o^ne bem 3u8 «w<c

fremben ^anb ju folgen, umbre^en unb ^in unb §cr be*

wegen burftc. ^uf eigenen S5einen frabbeln, ob fcl^wan«

fenb unb flolpernb, ba6 fc|)mccft. (Jnblic^; ic|) »erflanb,

allein ju fein, braucf^tc nicmanb, fallö e^ 9Reuigfeiten $u

10



fc^uuppcm gab. Unb fRmi^hitm gab t6 in bem trau«

licj^en ©Allein, ^unbecte oon ©(cmc^en, wo^in man

nuc hüdU'j eineö neben bem anbecn, ba^mifc^jen §te unb

ba ein 95üf(^ei ©ca^, unb ah unb ^u eine 3^ürfe ober

0pinne ^u ©all. 5)ann bit @eetnbänbec bec ©(apfeln,

niebcig, faum über bit ©feinc^jen^ecDorragenb, fo ba^ ic|)

|te ju übetwinben imflanbe war. ^^ergjleigen, ba^ bewetfl

^rap. 3!)en muffigen Oeruc^ abec, bec tjom 25ac^Cein

^emntec^auc^te^ an ftc^ e^ec unanmutig, beutete i^ a(^

Sßo^nlic^feit, bec ge^octe {^tinti ju bem Jeimetigen ®ä^=»

{ein. jDoö atte^ genügte ooüfommen ju meinecgufcieben*

^tit Unecfdttlic^ Kettecte ic|) bie ecg6|(ic^en ©tapfetn auf

unb niebec. „^Dag bu mit nuc ja nic^t tttoa jum S5äc|)=»

lein Jinaufge^fl!" mahnte oon oben bie befocgte ©timme

bec Sante ®otte. 93ett)a§re! roaö brauchte ic^ ba^ 95äc^*

lein!

5Do^ üerlocene ^inb

Unb fo jlanb iö^ benn cic^tig oben am 25äc^Iein. ©anj

t>on felbec, ic^ ^otte e^ gac nic^t beabftc^tigt, »a^r*

fc^einU(|) wac e^ t>on fid^ auö ju mic gekommen. 0, ba$

tujlige 2Bö|TecIein mit feinen gtitfc^igen ^Beüen! 2öaö

n)o§I aflt$ bacin leben mag? Unb bit oielen !6fl(ic^en

Söcettec, 95cücflein, Säuberen übec bem 93ac^I Unb baB

^ccclic^e ^Ducc^einanbec t)on 3)?äuecc|)en, ©äctc|)en gegen«

übec! 95cae fein, mahnte bciä ©emiJTen, nic^t auf bk

S5cücflein, ba6 ijl gefd^rti^ ! 3c^ »ac bcat?, tcat nic^t auf bie

S5cü(flein, n?ie fe^c fte mic^ locften, etlaubte mic nuc, jum
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SSerfuc|)cn, ein bi^c^en bem ^Baf^cc entlang, »orftc^tig,

nic^t njeif, gleich xoiebtt jurücf, unb noc|) ein paocmal ^in

unb 5utücf , biö mit mif einmal einfiel, ba^ ja §iec oben

verbotene ©egenb voat. $(lfo ge^orfam umgebre§(, unb

o^ne SSer^ug ^eim. 5(llein »on »o »ac v^ benn eigentlich

bergcbmmen? ünglaublic|), wie oecanbert mic^ je|( |)16|*

Uc^ alte ^inge anfiarcfen: fremb, un^eimttc^, flcenge, ooc*

wuiföüotl. Unb baB ^eiraelige ©tapfelgäpein, bo^ ic^

focben erfl t>erta)Jen, »ac wie weggeblafen. 3c^ fann raic^

boc^ unmögtic|) in fo fucjec ßtit r>tmtt §aben. ^a6 ©dß«

lein mu^ gan5 na§e fein.

9^ac|)bem id^, ein wenig aufgeregt, auf5 ©ecatewojl

nac^ beiben entgegengcfe^ten Slic^tungen ein SSerfud^d^

laufen angefleHt, geriet ic^ burc^ SwföK, o S^eube, unoer*

mutet in ben gefuc^ten engen §(bflieg. ^ocl|) merfwürbtg,

bit ©tapfen waren t>erfc|>n)unben. Unglaublic|), unmöglich),

aber fte waren §alt einfach? fort. Unb bie.^auötür, o ©c(>recf,

war ebenfalls nic()t me^r ba. ©ie muf aber ba fein, ic^

weip fogar genau wo, in ber 'iSflittt bt6 ©ä^lein^, unb

^ier ijl bie ^ittt beö ©ä^lein^, alfo. Sro^bem war fte

eben nic^t ba. 2Baö ifl benn je^t boBl 2Bäre t6 wirflic^

möglic|), ba^ ©tapfeln unb ,^auötürennur fo oerfc^winben?

3n ßiejlal gewi^ nic^t, aber oielleic^t, wer weif, inS5afel?

2Ba§rfc^einlic^ jur ©träfe, weil ic^ an^ 25äc^lein gegangen

bin. — (Jin abfc^eulic|>er (Einfall! 2Benn bit ^au^tür

nid^t wieberbmmt, gelange ic|? nie jur 5ante ®otte. Ob
biefem ®eban!en überfiel mic^ bie hUi(^t 5(ng|l. 2Beinenb

taumelte ic^ fortwä§renb um bit ©teile ber ^autt, wo

frü^ec bie JJauötür gewefen war.— (2?in^o|fnung^flra^l:
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fit weitet un(en. 3n fiebec^afeei: ^Cuftegung po§ i^ ah

toätt$. ^a fpmng mit einem @a^e bo^ ®äß(ein cm6*

einanbec: fltatt an bie^au^tür, gelangte i(^ in ben »eiten

@onnenrac|>en bet @(ca^e, umfc^wictt t)on milben ÜJ^en*

fc^en, welche wie unjtnnig §in unb §ec rannten. S8er(ocen!

enbgültig »eclocen! §(u^ biefem wilben @en>ü^I, au$ biefec

gelben, gleipenben ^age^wüfle j^nbe iC^ mic^ nie me^c juc

2:ante @o«e jucec^jt.

Semanb ^ielt mi<J^ an unb fleUte mic^. Sfnbere ßeute

!amen ^ecju unb umringten mic^. 2Bet ic^ fe<, mit ic(?

§eipe, »0 id^ wo§ne, fragten fte. „$ante@otte", jammerte

i^' f,^^f n>i« &^ift fte benn, beine 2ante ®otte, too »o^nt

fte?" „5aute@otte." 9)?e§r aU biefeö einzige 3Bort wu^tc

ic() n\{fyt ^u fagen. 5Da^ §dtte noc^ (ange währen (onnen.

©a famen jwei grauen in angfboßer S^a\t ba§erge|!ürjt,

bit eine üon oben, vom ®äf(ein, bie anbere unten auf bet

@tra^e. Unb — o (Jrlofung! —^^ bie eine war bie Uib>

§aftige Sante ©otte!

^uf bem Heimwege erflärte ftc^ mir meine SScrirrung:

idfy toat in ein ^n^eite^ bergabtaufenbe^ @ä^(ein geraten,

bo^ bem §eimifc^en ^um SSerwed^feln gteic^fa§. W>tt t?on

@tunb an n>ar t6 ans mit bem wo^nlic^en ©allein.

5(nerlei 25afel

C^ie 2ante ®otte ^attt ben ganzen gefc^tagenen 5ag

'^^für mic^ übrig, totii tagöüber i^r ^ann auf bem

Bureau, i^re beiben^inber in ber©c^u(c waren. ®a e6 mit
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bem ©allein nic|)fö me§t war, führte fte n\i(^ manchmal an6

bcm ijaufe. SJJicauc^ tec^f. 3"«ä<l>l^ "^« bic©tra^e on bie

jcnfeiüige ^cfe, wo eine alteSungfec namens S^egglt (fc^reibe

©öcfÜH) in einem bunflen, unerfreulichen $ucl?laben Räufle.

iDie Sungfcr ^€%U toattttt jebeömal, bi$ man fi(^ genug

gelangwciU ^atte, nac|?^er langte fte einem au^ einer ge*

Reimen ©c^ubtabe fc^munjclnb etwaö ßecfere^ ^eröor. 2)?i(

biefer Jungfer 95eggli f4)lo^ i(^ Sreunbfc^aff, fo ba^ ic|)

(te auc^ fpäter, in meinen ©c^ulja^ren, fo oft i(^ nac^ ^afel

tam, püc^tig befuc^te. )5)ann erjd^Ite (te mit mit ©tol^

öon i^rem 3Reffcn, bem ^rnolb, ber auc^ fo gern jeic^ne

mit ic^; er wolle ^ünfller »erben, bamit er täglich jeic^nen

bürfe, unb fei gegenwärtig in Slem.

2ßeniger freuten mic^ bit Spaziergänge in ber ^tabt

^erum. Jc^ fonnte biefem fogenannten 25afet feinen ®e*

fc|)ma(f abgewinnen. 3Ric^tö aB unoemünftig üiele Käufer

unb frembe iÜ?enfc^en. 2Ba^ fange tc^ bamit an? fÜlidfyt

einmal bit ^aufläben »ermoc^ten mic^ ju reiben, bafür

war ic^ no0 gu flein, auc^ ju oerwirrt »on bem Oewu^l

ber ©tra^e. 3mmcr^in mit?(uöna^men; Einmal erblicfte

ic^ im Söorüberge^en jufällig burd^ ein ^tn^tt(^tn eine

unterirbifc^e ^o^nung. j^oB machte mir einen großen

^inbrucf, i(3) träumte me^rmalö in ber SRac^t baoon, fo*

gar noc^ fpäter, aU ic^ fc^on wieber na(^ 8ie|la( ^urucf*

ge!e^rt war. 95afel bebeutete fortan für mic^ bit ©tabt,

wo bit ^tn\(^tn unterirbifc^ wohnen, din anbere^ ^al

famen wir, nac^bem wir mitten in ber ^tabt einen 55erg

beilegen Ratten, ptö^Iic^ ju 25äumen unb S5änfen. j^ob

toa}: mir erfiaunlic^, unb meine träume er^ä^lten baoon.
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^n ^afe( too^nttn mir außec btt lantt ®otU noc^

anbece S3ecn>anbte: eine ©(^mejlec meinec ©cogmutter

mit Sprößlingen, ^it tiefen mürbe ein Spaziergang

oerabrebet ^k %anU ®otU mit mit tarn oon ber einen

Seife, bie ©roßtonte mit einem ^erm unb einer ^tau

üon ber anbem Seife jufammen. S5ei ber SÖegrüßung

fc^enffe mir bie®ropfante etn^o^ Süpe^ in einem Sc^äc^)^

ttlö^tn, toa$ i(^ i^r nic|)f oergeffen ^abe. ^ann pilgerten

n>ir gemeinfc|)af((ic^ auf einem langwierigen iföege nac^

einer Stelle, n^o e^ ^iep, ta$ toätt bie franjöftfcl^e ^ifen^^

ba§n. ^it anbem machten ein gewaltige^ ^uf^eben ba*

oon, ic^ bagegen t>ermoc^te §ier ni(S^t$ ^u erblicfen aU ein

ungeheuerem fcl^mar^e^ Soc|) in einer 'SJlautt unb bat>or ein

paar eifeme Stangen auf bem S5oben. 3Baö §ieran3)ter6*

n)ürbigem unb ^ic|)ttgem fei, fonnte ic^ nic^t begreifen,

^ber ber ^raum malte mir nac^^er ein paar S3ilbauf«>

nahmen ton ber Strecfe unterwegs na0 ber ^ifenba^n.

'iSftit ben ndmlic^en 23erw)anbten erlebte ic^ noc|) itvoos

5ran5Öftf(^em, bie^mal o§ne bi^^ante ®otte. 2Bir fuhren

jufammen in einem jweifpännigen Sßagen hti Siegen»

»etter nac^ granfreic^. 3n granfreic^ angekommen,

fc^tt)en!ten toit iinti ah, in einen ©arten, unb tranfen in

einem ^äu^c^^en Kaffee. So menigj^en^ Ui^auptttt meine

Q^rinnerung. Sie behauptete feine Unma§r§eit. $)ie®roß«

tante ^attt einen ©arten na^e ber franjöjtfc^en ©ren^e,

bort^in fuhren wir. Untermegö mag t)on 5ran!reic|) bie

9lebe gewefen fein; ba6 »ermifc^te meine SSerwec^flungö^'

!unfl.

(pincn unfeligen^u^flug ooltfü|irte bie'^antc ©ottc mit
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i^rem^ann unb mit an einem ^onntaigttCid^mtta^: vbtt

^öiwfelben in bit S^atbt, i(^ toti^ ni^t me^t, ob ju gu^

ober im ^inbctwagen, i^^ glaube fafl, ju guf. S^benfaß^

in bec^acbf »ucbe i(^ genötigt, eine@tcecfe toeit jugug

ju ge^en. 5öic ©onne brannte unbacm^erjig ^ecab, unb

ic^ mat fo mübe unb ecfc^opft, ba^ man mic^ auf ben

5(cm retten mu^te. Überhaupt, bit 0onntagna(^mittagös

^Spaziergänge mit ^inbern! ^oc^ ba6 gehört in meine

©c^ut^eit, nic^t ^icr^ec.

Sßonne

(^TNann würbe ic^ fran! unt) bit %antt ®otte ppegte

**^-^mic^. 9)pegte mi0 fo treu, fo ^ingebenb, fo fanft,

ba^ fie mein ^er| gewann.

^B ic^ fc^on fafl n>teber gefunb war, erlebte i(^ einen

feligen ^ugenblicf. 3c^ ^^^^e gefc^Iafen unb (ag no0 im

@c|)(ummer. (^^e ic^ oöttig aufgewacht war, trat jemanb

an mein 25etc, ba$ fct?ön|!e, größte ^ttt in ber ganzen

^o^nung^ im ^aupt^immer, unb wie idfy bit ^ugen auf«

fc|)lug, um ju erfahren, wa5 ba fäme, lächelte mir boö

@efi0t ber Sante ©ottc ju, wa^renb mic^ gleichzeitig b(iB

ruhige, milbe, bucc|)fonute SRac^mittag^Iic^t traf. ^6 war

ein ^agfc^laf gewefen.

23ei biefem SCugenauffc^Iag mit bem 95Iicf in ein öom

fc^önen 5ag umfpielte^ greunbe^geftc^t burc^flrömte mi(^

ein wunberfameö ®efüy, bai ic^ nic^t anber^ ju benennen

toti^ ai6 mit bem Dramen: 2Bonne. 2Baö htbtmtt eigent=

lic^, genau gebac^t, 9Bonne? ^d^ fc^lage meinen ^anber^
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auf unb (efe: „SQBonne: ©eeUnweibe." 3a, richtig, ©celen«

mibt, bci$ iH t$, ahtt übereingeflimme mit fötperUc^em

@Iücf, wie eö |td|> aud ®efunb§etfö9efu§l, Sebenöfcifc^e

nac^ etquicfcnbem ©c^Iaf, SSegcü^ung burc^ bo^ farbige

Sage^Uc^t 5ufammenfe|t. ^age^tic^t unb ^acbe fc^einen

mir für bo^ dnt^t^m ber 2Bonne »efcnriic^ ju fein,

menigjlen^ nac^ meiner @rfa§rung. 3c^ fyiht fpäter ba6

2Bonnegefu^( noc^ mehrere Wloit erlebt, unb immer ge*

f4)a§ e$ beim ^ufn>ac^en au^ bem ^age^fcl^(ummer,'am

öoöfommenjlen, »enn ba^ Sreunbe^geftc^t burd^ einen

farbigen SSor^ang grüßte.

@eit biefem wonnigen ^fugenblicE voat ic^ ber %(mtt

®otU oötlig ergeben. 34> gehörte i§r, unb jwar i§r aßein,

(te mar mir ein^ unb alteö, ic^ beburfte unb woütt feinen

anberen Sl}?enfc^en.

3)a crfc^ien in ^ut unb ©c^al eine junge frembe ^tau

im Siminer. 3c^ meinte, e$ wäre irgenbein S5efuc^, ba

war eö meine 9)Jutter, bie mid^ ^eim^oten 6am. 3^^ &atte

nac^ gweiwöc^enttic^er 5(bn>efen^eit meine SO?utter nic^t

wiebererfannt! ? -

Ungeme trennte ic^ mic|) oon ber ^ante ®otte, konnte

auc^ gar nic^t begreifen, warum ic^ t>on i^r fort muffe unb

ttja^ ic^ in ßieflal fotte.

SSon ber ^eimfa§rt ifl mir ein cinjige^ ^rinnerungö*

bilb geblieben: wie ber ®ro^»ater na0 einem Streifen

,§äufer beutete, bk wie jufammengebacfen beieinonbcr

flanben. „©ie§ bort, öieflall" melbete er im ^on ber

Sreube, ^utunlic^, in ber 59?einung, mic^ aufzuheitern.

%Um toas- ging miC^ ßieflal an? ©o wcir t)ermoc|)te mein

^7
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^eimatbemußtfein noc^ nic^t ^u fpannen, um ein gan^e^

^t&btdfym ju umfoHen. 5Die 2Bo§njlube unb bit Mcm^Ui,

ba^in gebore ic^. Unb bte ©co^muttcc mu^ babei fein.

mU$ xM^e ift gletc^öüleige 2BeIt.
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3m 9iHd)( ber ©rofeftern
89 y=

hinter bcm .^aufc

@obatb ic|) mic^ auf meinen S5einen leiblich) flehet fu^Ke,

gectef tc|) fo natürlich auö ber 2Bo^n|!ubc in$ Jreie

hinunter wie ein flügger ©perling a\x$ bcm 3fte(l. Unten

befanb td^ mid^ im fKtidfye meinec ©co^eleem, benn aiUB

tt>dt unb 6cei( n?«i: ©gen(um beö ©co^t)a(ecd unb feinet

23cuberö, beö „©ötti". S>ie Beiben 25cubec waren über

2ag meiflien^ abwefenb, ber ®ötti, ber S5ierbrauer, mi(

feinen ^nec^Xen im 95rau^au(e, ber ©ropoater, ber ©ärfner

unb ßanbbauer, auf bem Jelbe. 3« »Öciufe fc^aleefe unter*

beffen bie ©ro^mutfer; i^rem ®<^u^t burfte man mtc^

getrojl über(af]en. 3§re 5Cuff[c|)t über mi(^ war um fo

ecwünfcl^ter, cd$ meine 9??u(ter mit meinem neugeborenen

S5ruber(^en genug ju tun ^atte.

5}orn ^inau^ auf bie ©tra^e mic^ ju »ergeben, war

firengfleng unterfagt. Wlit SHec^t, benn ju Diete gu^r*

werte machten bamal^, wo t& no(^ feine (^ifenba^n gab

unb ber 58er!e§r üon S5afel na^ ber ^nntn^^xot^ am

^aufe üorbeifü^rte, h\t ©tra^e un|tc|>er. %x^ biefem

©runbe bin x^ (x\x6^ nie in t>it SBiefe jenfeit^ ber ©trage

gefommen. §flfo §inten ^inau^, in ben ^of, in ben ©arten,

auf ben ^egelpla^, an ben SKain be^ ^ügelö. 5^ort bro^te

!cine ©efa^r, ha ^<xm imb $or einen (ledern 5(bfc^fug

gegen \>\t ^trape bilbeten.
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$)ec ^of wat geräumig, aber unerfreulich, namlic^ leer

unb büjlec. 3Rac^ \inU unb cec^f^ ermangelte er be$ Wo-

fc^luJYeö. ßtnfe ging e^ jum ^egelpla| unb @or(en, u^ti

ju bem nic^tö weniger aB lieblichen ^tneer^aufe ber3Btr(=

fi^öff „3ur^anonen!ugel". ^er fonberbareSHame wollte

baran erinnern, ha^ »om Überfall ber 95afler ^er noc^

eine Kanonenkugel xa ber 3)?auer jlecfte. 3)ie eine ßang*

feite beö ^ofe^ würbe t>om 3Bo^n§aufe ber S5rüber

S5robbecf, ber fogenannten 25rauerei, unb oon benSBagen*

fc|)uppen, ©c^eunen, Stallen ufw. eingenommen, bte

gegenübertiegenbe t)on bem gewaltigen, jinjlern S5rau*

l^aufe, \>(n^ mir bamaB noc|) nic^f^ fogte. ©o biente mir

ber ^of ^auptfäc^lic^ nur al^ ^urc^gang. Sro^ feiner

jjäflic^fett erhielt fpöter in 95ern, wenn ic^ mic^ nac^

Sieflat 3urücEfe§nte, auc^ biefer ^of einen heimatlichen

©efü^teton; ic^ konnte fein ^ofbilb üon ßubwig SHic^ter

anfe§en, o§ne baburc^ an ben^of ber ©ro^eltem jwifc^en

ber „93rauerei" unb bem 25rau§aufe erinnert gu werben.

Unb an bie ycotx 95äumc^en im ^ofe !nupft ftc^ eine an*

mutige (Erinnerung wx$ ber Kinber^eit meiner 9)?utter.

SBenn ber SBinb hxt Steige fc^uttelte, meinte fte: „§(c^,

wenn boc^ nur bie einfältigen ^äumc^en nic|)t bajiänben,

bamxt ber abfc^eulic^e 2Öinb xäd^t warel" @ie glaubte,

bie ^rotxOjit »erurfac|)ten ben 3Binb, ä^nlic^ wie ein 5ä4)er.

^xt bem ©arten wu^te ic^ auc^ nic^t oiel anzufangen.

SMe 95Iumen burfte ic|) nic^t abrupfen, bxt S5eet< nic^t be*

treten; xo(x^ tue ic^ in ben langen, einförmigen 2Begen, auf

welchen nxfi^tö 3U pnben ifl, nic^t einmal ©ra«? Unb

wenn je jur 0elten§eit |tc(> ttxoQi& ^rgöglic^e^ im ©arten
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cteigncee, tttoa tinP^etb, boB but^ bie ^ectc ^aioppkm,

fo lief oiUs eiitnbB ^erbei, um bem SSecgnügen ein ^nbc

5U betete.

dagegen bec SRatn beö J5"9^^ benahm (tc|) fceunb=

lieber; ber lub einen ^ut <^c!)nccfenjagb ein. Unb ts gab

bei <B(^v\edm eine Si^enge, welche einem beret(»ittig i§re

^unftjlücfe jum beflen gaben, bit Spornet üorjlcccffen, fiä)

ins ©e^Sufe »erfrechen, furj aöeö, »aö fte würfen unb

fonnten. 9^uc njucbe man leiber immct halb t)om SKain

jucücfgerufen; entwebec §ie0 ti, ba$ ®ta$ toäte ju na^,

ober man jetttefe bk fc^one S(J?atte, ober ic^ üecflieg mtc^

ju 5oc|> §inauf. ?(uf biefem Slain »ar eö, ba^ meine

S&?ut(er aU ^inb meinte, oben am ^ügetfaume ge|e e^

in ben ^immel („^c ift fo na§, ftc§, wie et au^ bem

®rafe gucft bore oben").

©0 »erblieb ate^aupfbü^ne ^urOSerlufligung ber^egcl=

pto| unb ber freie SKaum baneben. 3)ort floljieree ic^

§erum, einen jttjeifpi|igen Ober|T§u( auf bem ^opfe, ben

mir bit ©ro^muteer au^ geifungöpapier jurcd^fgefatfet

§affe. ©ie »erflanb ba$ wit niemanb fonf!, au^ |>apier

einen Dberfl§uC 5urec^t5u!(appen. ^in^, 5tt)ei, brei war

bereut fertig, ßeiber ging er auc^ ein^, 5»ei, brei in

5e|cn, fo ba^ iö^ bu|enbmale im Sage jur ©ro^utfer

laufen mu^te, um einen frifc^en S^ut ju beliehen. .S'amen

9Rac^bar!inber ju ©afl, fo würbe mit friegerif(^en ®e=

fangen in SHei§ unb ©Heb marfc^iert. (Jineö ber ßieber

fc|)(og mit ber üDro^ung: „3Benn nur ber 2BoIf ntc^t

iommt!" S5eim 3Ramen 2BoIf flob afleö au^einanber.

^igentlic^ tat e$ unö ein bi^^jen (eib, ba^ er nic^t fam,
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ber SBoIf. 3Bit ^dtten ifn gern« über bem ^ügrifaum

^eruntergucfm fc^en, bic ©(Ijnau^e (ecfmb unb mit Um
©c^roanj »ebelnb, t>ocauögefe^(, bap er auö ^arfenpapicr

gewefcn wäre. ®ab eö Unfälle, ein Umpurjeln ouf ben

Stoben ober toa$ fonfl, fo würbe eilenb^ jur ^üc^e ober

5Bircfc^afr ber ®ropmut(er gelaufen. dttoaS SBeiblic^e^

wat bort jeberjeK ju pnben, wenn nic^( bit ©ro^mutter

felber, bit ®ro0e ^^erefe, bte ^ellnerm, ober bie ^oc^in.

^Dte bltefen einem ben ©c^jmer^ mi( einem ©egen^fprü(|>«

lein weg; wenn fte aber t)er|tc^er(en, „\t^t UxtB bem 95üb«

lein nic^t me^r we§" unb e^ mir (ro^bem noc(> we^ tat,

erbofle ic^.

jDo« (5nbe be^ ^rieg^fpieU war meif^en^ eine gewtffe

^nttäufc^ung. 3c|? beobachtete ndmlic|> gar wo^l, ba^ bie

Ceute, bie auf ber ©trage t>orbei5ogen, meinen floljen

Oberjl^ut nic^t emfl nahmen, wie ted i0) au(^ marfc^ierte

unb !r&^te. 50?an m6c|)te aber emfl genommen werben.

Um ernfi genommen ju werben, ecfe^nc boB 93üMein ben

23art.

3n ber 2Bitf^|^ube

C\w ®ötti, ber S3ierbraucr, ^atte im alten ^aufe ber

<^^95rauerei ein 2Birtflübc^en eingerichtet, unten an ber

©trage. 2Öeil er lange geit lebig blieb unb nac^^er eine

frdnftic^e 5ww heiratete, bit frü§ an ©c^winbfuc^t flarb,

fiel meiner ®rogmutter neben ber ßeitung be$ eigenen

^auö^alteö auc^ ber ^au^^alt btB ®öfti unb biegü^rung

bec SBirtfc^aft ju.

3n früheren Seiten, in ber ^inb^eit meiner Wlutttv,



mac t$ in btefee SBict^fhtbe friegtrifc^ ^ergedangeti; e^ tvat

em 9leoo(udon^jlüb(^en. ^intö ^orgen^ fe^cfen bte

25aflei: mit%tommtin unbtrompeten, Sltntcn unb©ÖbcIn

bei bec ®io^mu(ter ein, »ä^renb unterbeffen i§c ÜÖlann

unb bec ®6tei t)on bm Saugen gegen bie taflet: fnaHten

unb i§re ^inbec, §af!ig in finflerec ffla^t in ben Danton

@olot§um ^inübec gerettet, un(ec freiem ^immel auf

einem ^auemn>äge(ein n^o^nten. ^ie ^afier taten ber

©rofmutter ni(J^tB juleibe, be^a^Iten fogar ^peife unb

%tant, bagegen fc^oHen (te beiläufig §inten auf bem^egel*

pla| ein §arm(ofe^ blöbe^ !D?ännUin, ben5Dalang9)?ic^eU,

buc(|)^ 93ein, n>a^rfc^einUc^ unab|t(|)t(icl^. ^en ^Dalang

^iC^tli legte man bann in ber Brauerei auf^ ^ttt unb

bo^ @co^mütterc^en t>erbanb unb pflegte i^n.

^Qmä§U(^ oecfammelten ftc^ bann me^r unb me§r bit

revolutionären $(üc^t(inge au^ aßer Ferren Sänbem in

©ottiö 2Birt^flube. Übrigen^ in frieblic^er 5(ngetegen^eit:

a(ö ^oflgänger, toiil bie ©rofmuttec oorjügtic^ foc|)te.

GFin^ig mit bem S9?unbe »urbe $n>ifc^en $(eif(|> unb ®t^

müfe gegen bie gürften, l^faffen unb 5(cifl:oftaten gefönten.

Q3on biefen S(üc^t(tngen wu^te meine Wtuttet mei ^u er«

jaulen. 3wnt 95eifpiel üon einem gewiffen j^t. Sein, ber

»on ffc^ ju rühmen pflegte: „Sein bleibt fein" unb ben

bie frommen SBeiber mit ben 25efenftie(en totjufc^lagen

bro^ten, »eil er ni(^t an @ott glaubte. Ober oon einer

|)oltn, bit in SD?ann^öeibem umherging unb 5)utoer in

ijren23rannttt)ein f(|)üttete, bamit er weniger fc^al fc^mecfe.

^ie ^itlt bann, aU bie Dleöolution^^eit ber brei^igerSa^re

öorbei war, friebtic^ eine^inberfc^ule. ^ine^Sage^ führte

3 *5pitttUr, irrlebniiT« ?5
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|te i^ce <Sc^ü(erinnen nac^ Sreiburg im S3):et^gau. ÜDore

oecf^wanb (te mit bem ®clbe unb Heg bieSÖ^äbc^cn |t|en,

bie man bann am anbem ^age ^ucüct^olen mußte, (^intö

bec 9)?äbc^cn »ac meine 9)?u«er.

3u meinet ^inberjei( wac e^ ein jliüe^, cu^igeö ©tüb^

c^en^ boB t>om bieten nic^t ml anbetet me^c behalten

§at(e aU bcn SHamen. Gelten oeciccte ftc|) ein »ecein^eftec

©afl ^etein, etwa ein oorübecjie^enbec gu^rmann, ben

ic^ bann alö Einbringung ^ec^^aft üecabfc^euee. 2atfä(j)*

(ic^ biente je|t bie fogenannte Sßirtöflube ben oeceinten

Jamilien beö ®6ttt unb be^ ®io^Mttt6 ^ur 3Öo§n|lube

unb (Jgflube. 3Beil aber bk ©cogmuttec boc( ju pnben

tüat, mutbe eö auc|) meine 2Bo^n(ltube, »o^in ic|) mjc|>

üecjog, wenn bec §Cufene§aI( im gceien nic^t gebie^. SClfo

bei 9legenn>et(ec unb juc 2Bin(ecöjei(. CE^ regnet aber oft,

fogac in bem fonnigenSSafellanb, unb ber2Binter ift lang.

Unb einen gefunben ^uben in einer ©tube ^u beruhigen,

baju braucht e^ @ebu(b. SRun, bk ©roßmutter ^attt

©ebulb, unenbliclje ©ebulb.

%nö) ber ®roft>ater. Er war fanft unb gutmütig, nur

war er eben ein SKann, unb eineö 9)?anncö ©cbulb, wenn

e$ nid^t me^r jum ^u^^alten iH, nimmt fc|^(ießUc^ ein

Enbe. SBBenn er aüeö oerfuc|)t ^attt, mic^ auf ben ^nieen

gef(]^au!elt, mir bit ©eigel in bit S^anb gegeben, mir feine

ßieber oorgefagt, oom 3">ggeli, ber nic^t Stirnen fc^ütteln

njoHte, unb oom ^opf, ben man an bit Ü)?auer flogen

folle, unb 10) tro§ allem noc^ unauöfte^Iic^ blieb, über«

na^m i§n ber ^ä^^orn, ber 3ä§5orn ber fanften 2tute.

^ann notigte er mic^, jur Strafe einen @a| aufjufagen.
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ben et mit üotfptac^ unb btt mein ^ennjeidl^ett enthielt.

„3Ba5 bijl bu?" ftagtc et mic|), unb i(|> foü(e an(i»otfen:

„(Jin oetbtoflenet, ftötttfc^et, wtbttget, unauö|le^Kc|)et

gjub." ®aö @ptüc|)Iem fagte ic^ ^etj^aft mit lautet

Stimme auf, o^ne S^ubetn noc^ Söibetjlteben, tein fac^*

üd^, au$ 2Ba§t§eifögtünben, unb ba6 offene ©ejldnbniö

f(^a|fte i§m füt gewö^nlic^ ^tleic^tetung. <^$ fam abet

auc^ üot, ba^ et auffptang unb mic^ ben @c^weinen jum

Steffen oot^umetfen bto^te, wenn id^ nic^t attig wütbe.

Unb witflic^ übetmannte if^n eineö Sageö btt 3a§jotn

betma^en, ba^ et mic^ auf ben §(tm tub unb mit mit

^um ©(|)weinefoben lief. S5a§, backte ic|>, boö ifl blinbcö

95angemac^en, et toitb fc^on beizeiten um!e^ten. %iä et

jeboc^ wa^t^aftig ba$ @ucf(oc|) öffnete unb bk fc|>eugli(|>jett

Ungetüme mit gteulic^em ©ebtüfl gegen mic^ empot*

jucften, ba wutbe mit tüchtig angfl, fo ba^ ic|) mötbetlic^ N

ju fc|)teien anfing. ©e§oIfen §at biefe ^ut fteitic^ nic^tö.

2Ba^ f4)liepic|) §atf, unb gtünblicl^ §alf, waten bie

?Wdtc^en, bit mit bit ©tofmuttet etjäjlte. ^ad^btm i^

t)on biefet ^ofl gefc|)mecft §atte, »etlangte i(^ nac^ nic^tö

anbtem. SHut immet unb ewig et^ä^Ien, meinetwegen

fletö ba6 nämliche, bk ©efd^ic^te oon ben ©ei^Iein unb

bem 2ÖoIf, oon btt ^o^Ie unb bem ©tto§§alm; ob tc^ ,,

bo^ fc^on auöwenbig wufte, ic^ mochte eö immet oon

neuem §6ten, unb ^wat t>on btt @to^muttet, oon niemanb ^
anbete. 2Bat bet 9)lätc^enfc^o| btt Oto^muttet au @nbe,

unb et wat nid^t gto^, fo ^eifc^te ic^ bit @efc^ic|)tc oon

bet^rä^e. ^a^ wot eine §6c^fi einfache ©efc^ic^te: eine ^

^t&^t fiel t>om 95aum unb btac^ ftc^ ba$ ^tin; befam



i(|) e< t)on jemanb anbete tt^^^it, fo rümpfte tc() r>ttä(i)U

Itcl^ bie Sippen^ ecjä^lt ti abec bte ©coßmuccec/ fo toi^t

e^ auf mic(^ butc^ i^te Stimme wie ein !9?ärc^en.

<Bo tüutot mit bucc^) bie ©ro^muceec eine ungemüt«

liclje, oon 5u^rhiec|>ten ^eimgefuc^fe 3Bic(ö|lube auc 9?Jär*

c|)enftube.

/ ' S(nbtefer2Bicföflube§af(en meine meiflen^tinnemngen

au5 bem ^mitm l^eben^ja^c^ n>ie i(|^ ja au(fy in ^itlli(|^

feit, nacll^bem tc^ einmal ge^en geUmt i^attt, bie meifie

Stit bt$ Sagefis bott jubcac|>te. 3c^ »u^te nic|?t^ anbetet,

ali ba^ i(J^ bort^tn gehörte. ^ei( abec ecfl im ^weiten

(obcc britten) Seben^ja^c t>ei 3Äenf(^en bec 2Bac|)juflanb

über bcn ©cbtafjujtanb baö Übecgcwicl^t gewinnt, emp«

fanb mein iöewu^cfein bit SBitaJflube aö bie ©ebuctd*

flätte meinet 3(^ unb bo^ gon^e fni^ece 2Biegen* unb

^Ißo^nflubenleben aIdunt>ocben!(i(|)eS3ecgangen^eit. SBenn

ic^ Da^cc am 9)?ittag jum (JfTen unb am $(benb jum

@c^lafen au^ bec 2Bictö|lube bec ©co^muttec in bie SBo^'

nung meinet (Jltecn ^inaufflieg, fo übecfam mic|> ein ©e*

fü^t, aB begäbe ic^ mi(fy a\i$ bec ©egenmact in (&ngfl

übci'wunbene Urjeiten jucücf.

5Dec ©ötti

Cr\tt 5^ate (©ötti) unb D^eim meiner §D?uttct, »on

'^"^-^ allec 2ßclt Üucj bec ©ötti genannt, n?ac bec <B(^ttdm

bec gamilic. 2Bcnn e^ ^ie^: „©et ®6tti fommt", »ucbe

jebetmann doc S5angig!eit nectjöö. (Je fa^ auc^ »icflicl^

fütc^tetlic^ au$: eine wuchtige ©eflair, ein ©cftc^c n>ie

3^



ein 3)?«nf4)cnfwficrr ^i"* poctennacbige S^mt, bludmter*

faufene roflenbc ^(iigcn, ?(rme unb S^«!^^/ «wi einen

Oc^fen tof5ufc|)fagen. ©o fc^aufc er tm 5»^i^ben brein —
roefTen mu^fc man fi(S) ni(^t oetfe^en, wenn ec m ßotn

geriet! din jorntget: ©otti! S5ei biefcc bloßen QSocfleßung

jtrterten bte ^erjen. Unb fc^recf(tc^e ©tnge erjä^Ke man

ftc^ t)on feiner ©ewalttäftgfeit Q^in in 55afet njo^nenbec

23ern)anbfer, ber ©cl^wager ber Oroßmurter, roagfe (tc|>,

weit bafferifc^er ©eftnnung oerbäc^ftg, wegen be5 ©ottt

nur §etmlic|) in pnjlerer 3Rac^t in bte 55raueret; man

mufte i^n »ecflecfen mit einen 25etbrec|)er. ^tnen S5erßnec

©c^wd^er, ber bte 5romme(!«nfl beö öffentlichen ^uö*

rufer^ abfällig beurteilte, notigte er, feine eigene 3:rommeU

hinfl tjorjuweifen, unb als baB !ldglic|) aiiBfitl, fc^Uig er

i§n njinbelweic^. $)a^ war feine 8ogi!.

hinter bem fc^rerffic^en Supern flecfte jeboc^ ein ac^t*

barer unb feine^weg^ bofer ?0?enfc^, §ur^ erj^e war er

e§r(ic^, unb ba$ ijlt fc^on nic^t wenig; femer war er außer«

orbentltc^ fTeigig unb tüchtig in feinem ©efc^äft, ber55ier*

braueret, fobaß er baS gemeinfame ^eimwefen gebei^Iic^

emporbrac|)te. 5D?tt fetner ©ewalttatigfett jlanb eö auc^

nic^t fo fc|)fimm, wie bte @age lautete. (^6 blieb meiftcn^

bei ber ^ro^ung. 3Bä§renb in ber ©cl^ule unb auc^

mancherorts in ben Samttien kräftig geprügelt würbe,

waren päbagogifc^e @c|)läge in ©ßttis S^milie unbekannt.

€r war gütig gegen feine franfejrau unb gnäbig gegen feine

^nber, unb was i^m befonbers jur (i^te gereicht, er war

unparteitfcl^ gerecht, in folcj^em 3J?aße gerec|)t, bag er feinen

Steffen um beS ^Uift$ willen »or feinem eigenen, etwas
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ötbeitfc^eucn %ite^tn beüor^ugte. Unb mecftüürbig, ber

fc|)rcctlit|)e ^m\ö) mit bet Unge^cuccfümmc war ein gutct

©ängcc imb fanb beim ©ingen angenehme 2;6nc.

dt litt felber barunfec, ba^ i^n btc Dlafur mic fo fürc^=

cecHc^cn ^tgenfcboffcn bcbac^t ^a«c. „3c^ wi^w^ j« "i4>^

böfc", pflegüe ec 511 brüKcn. ^r meinte iB n?ir!Iic^ niö^t

böfc. Übrigen^ tarn i^m feine ©(arfc in feinem S5rauer*

berufe unb auc^ in feinem SBirfögefc^äffe jujlatfen, wenn

e^ jur ©elCen^eit eine 9vouferci gab. Smmer^in fo jlar!

wie mein SSater war ber ®ofti boc^ nic^f. SBurbe ber

®otti im ©freie nic^f me|r 5D?eifter, fo ^ot(e man meinen

SSaecr au^ ber ^an^Iei, fperrfe bie Senjler auf unb warf

?9?afra|en auf tk ©tra^e. 3n .^ürje ffog einer nac^ bem

anbern aitB ben Jenflern. ©0 würbe erjajlt. !5!)oc^ baB

waren anbere ßdUn. 59?itangefe§en ^obe ic^ö ni^t, über*

§aupf niemalö einen ©freit in ber 2Öirt^flube erlebt.

Unö .^inbern ^at ber ©otti niemals haB S9?inbcfic 5U*

leib getan, nici^t einmal ein bofe^ SBort gegeben. 2Bir be=

wegten unö ba^er um ben ®öttt o^ne jebe 95efangenjeit,

xüie bk 9)?auö im ßßwenfäfig. 3Rur mu^te man fc^Ieunig

ben ^la^ röumen, wenn ber ®6tti mit feinen S5rou*

!nec^ten 5um ?Ü?itfage|yen einbroc^. gallo man |t(|> ba

nic|)t jeitig rettete, fo geriet man im jjauögang jwifc^en

ein ^u|enb wilbfiampfenber gefliefelter 95eine, ba^ man

beforgte, auB SSerfe^en vertreten ju werben wie ein Jrofc^

auf bem ^jcerjierfelb. SRac^^er, wenn bk witben .^nec^te

mit bem (JjYen fertig waren, unb boB gefc^a^ fputig,

würbe e^ in ber 3Öirt^|lube wieber geheuer.
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ßuwa(^B unb SRoc^fornmcnfc^aff

/^^'owo^l bec ©coßtjafcc »tc bec ®6((i Ratten mehrere

w/^inbcc. )SDcö ©co^oatcrg Ältcften, bm „On!eI

^cnct", befam tt^ ccjl in fpäferm Sauren 3u©c|tc^t; ba^'

maU wohnte er al^ angc^cnbcc ^aufm<inn in 95orbcau;:,

maö cc §aup(fä(]^Iic|) meinem $8a(ei: »ecbantte, bec in bec

S5cauecci ben guten ®eifl fpielte, inbem ec nac^ Gräften

ocr^inbecfe, ba^ fämtltc^e ^inbec »ecbauecfen. 3c^ wagte

oom „Dnfel ^enci" nuc ba$, bog jebeömal, wenn ic^

eine fc^önc Seic^nung bemunbecte, eö §ieg: „^oB ^at bec

Dn6et ^enci ge^eic^net." ^Dec jweite @o§n, namenö

^ati, toat ju ^aufe, ging aSec nod^ juc ©c|)ule. 2Beil

ec noc|) fo jung wac, »ucbe ec jum Untecfc^ieb t>on Dnfel

^enti bec fleineDnfel, becÜnggeli, geitannt 58om®6tti

njacen ebenfalls ^wei @6^ne im S^au\t, bit au^ noc^ in

bit ©c^ule gingen, $(boIf unb ^atl ^ö lebten alfo jwei

^acI95cobbecf unb mit mic bcei ^ac(, mit meinem S3atec

fogac oiec ^avi in bec 25cauecei.

>Die bcei ©cfjulbuben nun, bec Ünggeli, bec ?C^otf unb

bec ^acl, begannen, nac^bem einmal bit SBict^ftube mein

täglic^ec 5(ufent§alt gewocben wac, fic^ angenehm bemecf*

bac ju machen. <Bie Ralfen, wenn (te »on bec @c^ule

^eimfamen, mic^ untecjalten, luben mic^ auf i^ce 5Cc^feIn,

wa^ njebec bie ©cogmuttec, noc^ bie lange 2:§ecefe fonnte,

gaben mic eine ?Cct geic^cnunteccic^t, inbem jte mic bie

J?anb fü^cten. ^in ©tci(^ mit tttoa$ SJBoHe bacübec ec«

gab einen 25aum,' ein 5^un!t mit einem ©c^nabel bat>oc

unb SBolle ba^intec ein jju^n obec eine ^cä^e, m(^ S5e«
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Heben. 3c^ |afte fu alle ttei gleich lieb unb fte waren mit

fämtlic^ gleich ^ugetan.

Unb eine^^ageö lernte td^ fte begeiflect bewunbem. ®te

®co^mu((er war lieber einmal mit mit ^um ©tcinen^

brücflein gegangen. 5B(i§cenb mit oon bort nac|> bcm un=

§eimlic^en 95ac^e in ben gefä§cli(|)en ?(bgrunb ^inuntec=

blicften, ecfc|)ienen ma^r^aftig unten, mitten im 5Ba|fec,

brci tapfere 95urfc|)en, bit fnrc^tloö im 23ac^e um^er*

fprangen unb mit ©tangen in ben Uferbäwmen §emm5

fc|)lugen (»a^rfc^einlid^ gab tö bort i^afelnüffe). Unb

»ie fte nä^er famen, moren e^ ber Ünggeli unb bec ?(bolf

unb ber ^arl. 3ene ©tunbe lernte i6^ bie ^ewunbecung

fennen. gelben! S8on ba an wat iä^ jlolj auf bie ^tei,

mein ^erj jmö^^U i^nen ^u. 3" ^^^ 5«>lgC/ *" meiner

S3cmer 3^*^ wenn ic^ nac^ ßief^al in bit gcrien burfte,

»urben bk jDrei fogar bie .^auptpcrfonen.

Ubrigcnö war noc^ ein jweiter ?(bolf ba, (5in fleineö

©efc^öpf, oon bem man behauptete, er märe mein 95ruber,

t>on bem ic^ aber nic^t begriff, too^u er nü|lic^ fei; noc^

weniger, weswegen man folc^ m SÖefen au$ i§m mac^c

wie t)on mir felber. 3c^ genügte fiir mein 95ebücfniö,

toaä brauchte x6) einen 95ruber? Unb ni^t blo^ unnü^

war er, fonbern mitunter fogar ^inberlic^. 2Benn ic^ bie

@rogmutter beldfligte, wollte er fte ebenfalls beldfligen,

wenn i(^ im ^inberwagen gefahren würbe, fa^ er gegen«

über unb na^m mir bk S^äi^te 55la| weg, fo ba^ wir

un^ mit ben Jüpen bekriegten, hingegen aU er bann auf

bie S3etne flanb, fo ba^ er jum ©pielfameraben taugte,

lief i(^ tJn mit gefallen, alfo jum S5eifpiel bei ber @$net«
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fenjagb. Unb eine gerateju ei-toUd)e ^^ene bmbeclic^er

&mtta(S)t fü^reen »ic etnmol im ijofe auf. ®ie ®co^*

mu(tec §atte eine mit 2Baffec gefaßte ^Sabewanne im ^of

aufgeflettt, bamit bec ©onnenfc^ein. baB SQSaffer »arme.

3n biefe S^abemanne »utben mit beibt gteic^jjeitig ^tnein»

gefegt. Slic^föbeflowcniger erfolgte je^t— unglaublich! —
fein S^nt unb fein ?)io|neib, im ©egenteil, wir jauc^jfen,

patfc^ten unb fpriften um bie Wiittte, frieblic^, mit oer«

einten Gräften, gur eigentlichen, bewußten S5ruberliebe

jeboc^ fam ts etjl in ben @c^ulja^ren.

?(uf bem Selbe

/Jtin ceineö, ruhiges, feligeö @tucf(ein Öeben Ue^ mic^

^eineö S??orgen^ bie ®üfe bei ©rogüaterö genießen.

3c|) banfe i§mö §eute noc|). (Jr na^m mi^ auf ein

5W5ttelein jenfeitö ber ©ejlabecfbrucfe mit. ^Dort arbeitete

er irgenb ttma$, einen ^orb mit ^^roaren neben ftc^; mic^

lief et betweilen im ®rafe Jetumf^offeln, »o^in ic^ mochte

unb fonnte. ^eine ©efa^r, ba^ ic^ i^m entlaufe, benn

mit meinem §(üeinge§en fa§ eö noc^ fc|>»ac^ au^. 3>aö

faftige 9)?ättelein besagte mir, es mar wit eine SnffI ^^'

gefcl^loHen, §inten burc^ einen 2Beg, »om burc^ ein min*

jige« fc^maleö S5äc^lein, unb hinter bem S5äc^lein fc^aute

baß ©täbttcin ßieflat ^u un^ herunter. 2B5§renb ic^ fo

aufrieben am Slanbe beB Q^äc^lein^ nac^ S^euigfeiten

fcl^nuppette, ereignete ftc^ ein munberfameö §(benteuer.

d'm richtiger, echter, lebenbiget ©torc^ gefeilte ftc^ 3U

un^^ in mtinec näc|)fl:en fflä^t fpa^iecte et im ©rafe um«
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^er, aU ob er ^u unö geborte; \^ !onnte i^n fajl mlf bcn

Jjänben gwtfcn. ^ö war iinauöfprec^lic^ fc^on. Unb eine

lange lange ^t\t bauerte bte SÖonne, immer t?on neuem

blieb er »iebec ha. ©c^abe, fc^lieglic^ flog et boc^ baoon,

aufiS ^trc^bac^. Unb wir reiflen nac^ ^aufe, in ben ge*

meinen 5(IUag. W>ti unfäglic^ fc^ön »ac eö gewefen.

^in anbetet Sufrieben^eit^glücf oerfc^jafffen mit meine

bcei ^elben^aften Jceunbe, bie 23uben auö ber 95cauecei.

^uf einem ?(cfec beö ©ro^üatetö, ha$ ®i((ecti genannt,

routbe ic^ unter einen §o§en, fc^Ianfen 95aum gefegt, ber

mir augerorbendic^ »o^I gepel. S)?an erbtiefte nämlic^

burc^ ben 95aum ben gtänjenben ^immel, unb an ben

Steigen fingen un5ä^nge S5üfc^el oon lieblichen füget*

runben roten S5eeren. ©ieje, h(K erfc|)ienen ber Ünggeti

unb bie beiben 95uben beö @ötti, fiellten eine ßeiter an

ben S5aum imb fletterten in f^winbel^aften jjö^en mutig

barin §erum. (Jrflaunlic^ unb unfer^atttiti^ anjufe^en.

jDaö 35e|le aber fam crfl noc^. @ie brachten mir oon

ben Speeren herunter, §ängten mir fte um hxt D^ren unb

ermunterten mic^, fte ju eflen. Unb wa^r^aftig, fte

fc^mecften; fc^mecften auögejeic^net, beflfer aU gucfer.

^in 95aum, ber einem ©u^igfeiten fpenbet wie eine Ur*

gro^mutter; wenn bo^ nic^t ein SQBunber ijl!

33on jener @tunbc §er \^(it mein^erj bem ^irfc^baum

eine befonbere Särttic^feit aufbewahrt.

Überhaupt fc^afft eö ja ein ganj anbereö ©emüt^Der*

^ättni^ jur „3Ratur'', hQi& xoxW fagen ju ben irbifc^en

fingen unter freiem .^immet, wenn man fte im frü^efien

^inbeöatter erlebt, a(^ wenn man fte erft nac|)trägtic^
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bur(|) ©pajtergängc unb ^Cuöpüge fenitcn Iccnt. ^Bottcnbö

wenn i^ce ecflc 25efann(f0aft auf bem ®mnb unb S5obcn

beö gött^i^^^tt^^fl^"^""^^ Qcfc^Ioffen wirb, entfielt ctwaö

wie ©eelenoerwanbtfc^aff mit ben ©ingen. 5Die trauten

©eflalten ber ^(nge^rigen färben auf ^^^ ©efilbe ab.

?(u^ biefem ©runbe, ic^ meine, weil ic^ afö fleineö ^inb

bie „3Ratur", alfo tM. ßanbfc^aften ber (^rboberpäc^e, nie

anber^ aB in ©cfellfcljaft ber?9?einigen gcfe^en \<sk>t, wirb

mir \)^, XQ<s& anbere i§r 3Raturgefü§( nennen, jum »^ei«

matgefü^I. 5Der ^irfc^baum ber 5(p§robite, ber 91uf*

bäum ber3)anbora, baö©raö be^95albur, baö ^orn ber

^JJZittagöfrau ftnb auf ben gelbern meinem ©ro^üaterö

gewac^fcn. ©aö 23erfe|en ^aben fte gut »ertragen, fogar

biö auf ben DIpmp.

®ie S^etjeitglocfe

Opö mein SSrüberc^en fo xotxiXQWi, \i^^ er nac^tö feiner

^^fie^t me^r beburfte, würbe un^ ^inbern ein he-

fonbere^ (Sc|)Iafflübcl^en angewiefen, §inten ^inauö gegen

ba$ 8äub(ein, ben ^of unb baß 95raujauö. 3c^ erinnere

mic^ noc^ genau, tok ic^ am erjlen 5(benb nac^ bem Um=

3ug oerwunbert burc^5 genfler baß büftere 25rau^auö

mujlerte jmb in ©ebanfen ju mir fagte: ,,©o! angeftc^t^

biefeö jinjleren Unge^euer^ wirb alfo fortan bcin ßeben

ba^inlaufen. 59?er!würbig, fonberbar. (Jigenflid^ nic^t

f(^ön ba$ SÖrau^auö, unb au^er i^m jte^t man ja nic^tö,"

3n biefem neuen ©c^lafflüblein nun gab e^ jeben %benb

beim %ußMbtn ein au^gelafTeneö greuben* unb greunb*
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fdjaftölujlfpicl mit '^w^^tWf ßac^eii unb ^(campeln.

SRämKc^ gum ^iiöflcibe* unb 3Bafc|)9cfc|)äft »eccintgtcn

ft(|) um unö bie bcet ßteSflen aßet Sieben: bie ©ro^mutter,

^ama unb ^(gae^e. %at§c ^ie^ unfec SDienjl* unb

^inbermäb^cn. iDie flammte au$ bem babifc^en @(|>tt)orj=

malb, war ein ^übfc^eö, flattlic^eö ©efc^öpf unb unö

^inbern treu jugffan. SRacl) ber ^ävtUt^m, ic^ möchte

fafl fagen, jubelnden ^Cn^änglic^feit ju f^jlie^en, bte fts

unö einf!6§te, mu^ fte ein ganj mi^erotbenrtic|) treffßc^eö

^inbermöbc^en gettefen fein. ?(gat^e n>ac un^ unent*

be§rlic|), bebeufete un^ föc (tc^ allein eine gan^e ^eimot.

®al( ei in ber golgc einen 2Bo§nun9^n>ec|)fel obet eine

^(u^wanberung, fo genügte bet eine @a^: „5(got§e

!ommt mit", um unö mit bet SSeränbenmg jufriebenju«

Iteden.

^er Sceubenfiurm beim ^löflciben unb SÖafc^en mag

»0^1 jum 5eil forperlic^e Urfac|)en gehabt §aben: übet*

f(|)üfftgeö ©efunb^eit^gefiijl, gereift bucc|) bie 3Racff§eit

unb bo^ 2Ba|Terplatf0en; .^auptfac^e war inbeJTen ba$

breifac^c 5reunbfc^aftögtu(f, bie Öiebe^eerfammlung.

Unterbejlen lag f(|)on bet @$Iaf in ben S5etten, unö

etwartenb. Unb !aum waten mit jut SHu^e gelegt, fo

fenften (tcj) bie ßibet. 5(bet nac|)bem 5Cgat§e ftc|) entfernt,

bie S)?utter un^ forgfam ^ugebeftet unb mit ®rug unb

^u^ gefegnet ^atte, unerfSttlic^, ju immer neuen Wlalm,

gefc^a^ zuweilen mdfy ein 9Rac|)fpiel, inbem bie ®rof*

mutter in^ ^tüh^en jurücfgef(|)li(|)en fam unb ben bereite

§alb @(|)lafenben ein frommet ©prucjjlein »ormurmelte,

bo^ mir i§r nac^fpre^^en foQten. ^6 tarn 9ot, baf im
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n&mU(^en ^ugenbHcf bte ferne ^tt^nt^Mt (eife ertönte.

3§r 2:on tfl nie in meinem ^erjen »erffungen, »eil et

jum 5Cbenbfprüc^Iein bet ©to^muftei: bo5 ®c|>tummcr*

lieb fang.

35er $Satet tritt auf

Oön ber ^inberflubc »u^te weber ber Sßater mit un^,

(\3noc^ wir mit i§m t>ie( an^ufongen. Sfnber^, aU wir

fpre^en unb ge^en konnten unb männlidl^e, friegerif(|)e

^nwanblungen befunbeten. ^a ^attt er Sreube an feinen

„gefunben, urn)ü(|)|tgcnS5uben" unb »ir on i^m. (Jrjlen^

trug er, wie ftä)$ gebort, einen ©c|)nurrbart. ®nS)?enf(^

mu^ einen ©c^urrbart ^ahm; fertig. @obann begeijlerte

und feine ©tärfe, bk aUerbingd au^erorbentUc^, fogar be«

tü^mt war. SDann §otte er in feiner^an^Iei ©äbel,

Junten, ©poren, bo^ ging noc^ über bie ©ei^eln beö

Oro^oaterö. ^nblic^ offenbarte er foIbatifc|)e Liebhabereien

unb ^enntnifie, unb bas war ber ©ipfel.

2Bar anflänbigcö 3Better, fo führte er und in ben .^of

unb ermunterte und jum Saftfd^ritt, woju er fomman«

bierte unb burci^ bk Säufle einen Srompetermarfc|) blieö,

atted eingeleitet, abgefc^lofTen unb unterbrochen mit oer«

gnügtem, (autfc^altenbem ßac^en. 5Öem fa§ einmal ber

Dberfl ©ulgberger, ein Jreunb meined SSaterd, ju, ^atte

fein (Jrgö|en baran, fc^enfte mir feine befonbere ®unfl,

fe^te mic^ auf feine ^nie unb gewährte mir jebe S(rt

@pa^ unb S^ecferei, bk mir einfiel. ®araud entfpann

(tc^ ein gegenfcitiged Jreunbfd^aftdüer^ältnid, er erfor mi(^
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3u feinem ßubUng unb ic^ i^n ju memem QSorbÜb. 5Benn

mic|) jemanb fragte: „2Ba^ »iüjl bu einmal »erben,

wenn bu gco^ bifl?", fo antwortete tc^ bejlimmt, mit

fejler ©timme: „&n Oberjl: ©ul5ber9er." 3)urc^ bic

@unj^ beö Dberjl ©uljbergec füllte iö) mifS) bem eiteln

0oIbatenfpieIen enthoben unb unter bk ernfl^aften @oI*

baten eingereiht. jDenn ber Oberjl: ©ul^berger war ein

ec|)ter Oberjl, bem bk wirflic^en, erwac^fenen @oIbaten

ge^orc^ten, unb nic^t blo^ ba6, er war ber ^öc^jlfomman*

bierenbe beö ganzen ^anton^.

Uberbieö vergönnte un^ ^apa ein über alle SÖegriffe

Jerrlic^eö ^unjljlücE, baä er eigene für un^ erfonnen

i^atti. (Et flellte fic^ auf ba6 ßäubc^en, boB hinter unferer

2Bo§nung im erjlen @tocE über ben ^of ragte, f(|)icfte

unö in ben .^of §inab unb lie^ ftc^ t>om Ünggeli S5o^nem

jlangen hinaufreichen, wä^renb «?ir fc^on oor Jreuben

5appelten. Unter ben 95o^nenjlangen wählte er bk längjle

unb flärffte auö, inbem er fte ber !Hei§e nac^ mit bm
.^änben auf i^re gejligfeit prüfte. 5Die aufgewallte

©tange reichte er mir in ben S^of hinunter, »ä^renb er

ba$ obere Q^nbe behielt. „3e|t fa^ an! fefll ober fejl!"

3Rac|)bem id^ m\(J^ mit^tmen unb95einen an ber@tange

fejlgeflammert §atte, 30g er mi(^ burc^ bk 8uft ju jtc^

^inauf, inbem er jtetig mit ben ^änben tiefer griff; oben

angelangt, pflücfte er mic^ auf ba^ 8dubc|)en. 3lac^§er

tat er baö nämliche mit bem fleinen §(botf, tro^ bem

ängjltic^en 5(bma§nen ber umjle^enben Sufc^auer. ©iefe

ßuftfa^rt t)erfc|)affte m$ folc^ ein 23ergnügen, ba^ er |te

noc^ oft wieber^olen mupte.
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@o ttat bet SSatec auf. ^tibtt toat e^ nuc ein fuc^e^

©aflfpteL jDenn tiefen näm(ic|)en 0ommec oerteifle ec

im Auftrag bec Slegiecung nacf) ^ern. Unb blieb fo

(onge in 95ecn, ba^ toit i§n fafl ^an^ »iebec »ergagen.
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3n SBalbmburä

©atomett^ cc|launlic|)eö ^unftwer!

Oöji ^Balbcnburg lebte eine ©c^wefiei: meimc @cog*

cOmurtec, bie »ecnjitmete 2antc 5fc^opp, mit jwei

^6(|)tecn^ bet ^ama(^ etwa jwaniigjä^cigen ©alome, aO*

gemein „\i^ ©alomeli" ge^eifcn, unb 59?acie, bie noti^ in

bie ^^vk ging. ^(^ ^ecn>anbte fam boö ^alomelt

mandj^mal gu ^efuc^ na0 Siefltal^ §a(f gern meinet !Ü7uttec

in bec ^inbecppiege na0, unb Xxx wir unö fo gut »er*

flanben, na§m fte mic^ einmal mit §eim nacD SGBalben«

bucg, ^u i^cem unb meinem SJecgnügen.

^uf bec ^^xi nac^ iSßalbenbucg mac(?te mir, ä^nlic^

wie einfl wä^renb bec 25aflecfo§ct, ein 8anbfc|)aft^büb

ben nac^^altigflen (^inbcuc!; unb miebec »ac e^ wie ho^

mal^ ein glu^ufec. Gintec bem fogenannten „25ubens

bocfec ^Ok\i" jweigt ein ©eitenweg übec eine SÖcücfe no(^

bem üDorfe S5ubenbocf <:^. 25eim SSocübecfa^cen ifl »ebec

betS5o(|) untec becS5cücfe, noc^ beuSatbobcn unb95uben*

bocf felbec ju fe^en, \i\t 95efonbec^eit beö 8ic|)te^ jeboc^

püflect t)on ge^eimniöooflen ©egenben im un|t(|>tbacen

^intecgcunb. 25eim ?(nblicf biefe^ 55cücfenbilbeö »ec*

fpöcte t(^ fo neue unb befcembenbe, fo xoixi t)om SSecflanbe

entfetntc ©efü^Ie, ^<x^ ic^ mic^ i^cec fc^ämte. 30 meinte

nämlic^, Biegungen, \>\i ftc^ fo tief innen im SDunfel »ec»
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iltdt f^ieittn, müßten etma^ Unectaubte^ obet: Säc^erlic^e^

fein. 9Bet( man mtc^ gelehrt §atte, einiget an mit aU

fcJ^önbUcI? 3u oecbcrgen, fc^Io^ ic^, toa$ ftc^ in mit üct«

berge, »öce fcj^änbli(|). ^ucj, ic|) ecli« Ui biefem 5(nla^^

jum etflen 9)?alc bie feelif4)e ©c^amjaftigfeit.

3n 2Balbenburg angekommen, hielten mk mitten im

@(äbtc^en unb fliegen auö; benn bort roac bo^ JJtoc^en

bec $anfe (eigentlich ©co^tante) ^fc^opp. 3"«^ ^auötüc

ging eö auf ein paar @tufen. ©fufen mochte ic^ gerne,

feit ic|) imflanbe war, fte o§ne ©c^wanfen ^u erfleigen;

fte gaben mir bai SScwuptfein bec ^caft. 3"^ ^auögang

öffnete b<\$ ©olomeli eine ^üc, ein ^uc^läbelein fam jum

S3ocf(^ein, bacin flanb, mit einer ^unbin rebenb, bit

5ante$fc^opp, anjufe^en wie ein ^weite^ ®co0müttec0en.

$)ie ä^nCic^feit gewann i^c fogleic^ mein ^ec^. 3^"^

2Bifl!omm langte fte mir au^ einer ©c^ublabe diofin(^tn

^ecüor. jDo^ fängt gut an. Söeiläufig: wem ijl nic^t

auc^ fc^on aufgefallen, ba^ alle guten Sl^tenfc^en ein Suc^=

läbelein §aben mit Sloftnc^en in einer ©c^ublabe? ^iö^

njenigjlenö brachten bk Sungfer 95eggli in S3afel, bk

%antt ^f(^opp in SBalbenburg, bk Urgroßmutter in 8an=

genbcugg ^u biefer Überzeugung. jDa5 Säbelein ber 5ante

5f(|)opp war aber bo^ fc^önfle oon allen. (Jrftenö fingen

©eißeln barin, unb bann gab t$ bort ein lufligeö unjtc|)'t=

bace^ ©lecflein, ba^ »on 3eit au 3ett plö|lic^ flingelte,

ojne ba^ man wußte, wo unb wiefo. @(^on bei unferm

antritt ^attt ic^ gemeint, fo tttooB ju §öcen; je|t, al^

bk ^unbin ben ßaben »erließ, flingelte e$ beutlic^ ^^m

jweiten 9)?ale. ^alb au$ eigener .^lug^eit, §alb au^ bem
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fcö^lic^e ©löcf(ein irgeub e(waö mit btt %vit mu^te ju

tun ^aben. SHic^Cig, bort oben §intec bec ^üc §6cfelte eö

im 23erflecf, unb jcbeömal, wenn man bit 5üc auf* unb

^umac^te, begann t6 5U flingeln. ^Die gewonnene (Jinfic^t

fe|fe id^ fogleic|) inö 2Öet!, inbem ic^ emig juc Süc auö»

unb einging, um baö ®(öcf(ein fpielen 3U ^öcen.

„^omm je^t; bu fannjH nac^^ec noc^ oft mit bem

©(öcf(ein fpielen", mahnte ba^ ©alomeli, worauf fte mi0

eine treppe ^inauf in bie SGBo^nfltube fii^cte. SBä^cenb fte

auf einen^ugcnblicf nebenan im @c|)(af5immec oecfc^wanb,

um i^ce Übecfleibec ab3ulegen, wa6 encbecfte ic^ unter*

befyen in ber 2öo§n|lube? 5(uf ber ^ommobe, unter einer

©la^glocfe, ein 2Bunberwec!, ba^ mir Dor (^ntjücfen ber

$(tem ausgegangen wäre, wenn ic^ ni^t unaufhörlich S(^

imb D§ gefeufjt ^dttc ein Mauer ®ee, mit einem fc^wim*

menben @c|)wan barauf, ^inter bem @ee eine jä^e ^eU*

wanb, mit 59Zooö unb ®ebüfc|) unb 95aumen barüber.

3n ben SÖäumen j^anb eine Kapelle; au^ ber Kapelle

!am ein ^apujiner eine (leite treppe na0 bem ©ee §er*

untergejliegen. 2Son biefem @c^au|lüc! war ic^ gar ntd^t

wegzubringen. Unb aU ic^ ooUenbS oerna^m, bo^ @a*

lomeli felber f^&tttba^ SBunberwer! mit eigenen ^dnben

jufammengefünflelt, uberfc^Iug fv^ mein anbdc^tiges

Staunen in ^eiligen bewunbemben Unglauben.

/,3e$t fommt bann balb ba$ Wlatkli a\i$ ber @4)ule

^eim", §ie^ eS; iDa^ 50?arieti fam unb mit ihr eine
ff

neue Uberrafc^ung, eine in i^rem ®e|tc|)t. „5Du §a|l

glonjige ^tuglein unb golbige ©ternlein", lautete meine
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fco§e S3e9rü0ung. ^tefe^ ^pcuc^Iein blieb ^titlthtni am

^amü ^angeiv fogac aU fte fc|)on (Großmutter geworben

war unb i^re armen t^er^ümmerten ^ugen (ängfl nic^t

me§r glänzten. 5(u(^ ben Dramen „@(^n)ejT:erfein", ben

\^ i&r bamaB erteilte, mochte fte im SCfter gerne wieber*

loten, unb fooft ic^ i^n auöfprac^, glänzten »a^r^aftig

tco^ allem bk golbenen ©ternlein auf^ neue.

®aö mar hk Einleitung, ©ie golge glic^ ber Ein*

(eitung. 3c& ^tn m^maU noc|) oft in meinem 6eben

glücflic^ gemefen, an^attenb glücflic^ fogar; ob ic^ jebo(|)

jemals wieber fo burc^ unb burc^ hi$ in bk fleine 3«^^

munfc^lo^ feiig .gewefen bin wie bamaB in ^albenburg,

frage ic^ mic^. 3c^ frage mi(^^, bie5(nttt)ort aber.barauf

3u geben ^üte ic|) mid^, um nic|)t ein ernjlereö, bunflereö

®lücf auf ^öjerer ©tufe ^u beleibigen. 5(lfo o^ne 58er*

gleicl) fei gemelbet, ba^ mir ber 2Balbenburger ?(ufentjalt

wie ein ©c^muc!!ä|Wein »orfommt, ba^ man o^ne (5in*

bupe au^ meinem übrigen ^inbe^leben ^erau^ne^men unb

beifeite Hellen fann^ t$ |lra§lt für ftc|) unb i^at Um 3«=

fammen^änge über feinen eigenen SHa^men §inau^. 2Bie

innig bie ^eligfeit war, laßt ftc^ barau^ erraten, ba^

no(^ ein §albe^ 3a§r^unbert fpäter mein ©anfgepi^l

eine^ meiner 93üc|)er (ben „@u(lat>") in Sßalbenburg

fpielen ließ, ©o nac^^altig leuc^jtete in meinem ^er^en

boö ®lücf, boB ic^ aU taiim ^weiunb^albjä^rigeö SSüblein

bort genoflen.
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©icic^ am folgenbeu ^ot^tn, wenn mic^ mein ®e*

b&ö^tniö nid^t tauftet, jebenfaU^ am ^ot^m eixxt$

bcc ccflcn ^agc fü^cfc mic^ boö @a(omeU in ein geheim'

niööoKe^, bämmerbüflereö, bo(^ feine^weg^ pnjTeced 2Batb=

tjcrlic^ ^intec bem ^t&bt(fym. 3Ric^t ©c|)luc^f, benn bec

S'laum toeifete ftc^ frei be^agHcl) n>ie ein ^aai, nit^t ®totte,

benn ba gab e^ n>ebec ^ö^Ien noc^ ^tU^adm, ^ait ttwa6

95efonbeceö für |tc^, ba$ ftc^ mir uneet feinen gewöhn*

liefen 9Ramen fügen toiil ®ie 2Balbenburgei: nennen t$

„baä ^j^ünflecli" (ni^t „Jenflerli", wie ic^ im „@uflat>"

irrtümlich fc^rieb). ©a^ 3)?un|lera, mein «Ö^änfierli, fxt^t

folgenberma^en auB: 2'mU unb ttdfytB (leite !Ba(b§änge;

hinten eine gewaltige, ja^t, platte ^teimoanb, wie eine

^antt emporfleigenb; üon bec ©teinwanb herunter piät*

feiert ein befc^eibenec, frommer 2Ba|Terfatt fc^nurgerabc

in ein feic^te^ natürlichem SBajyerbetfen, unb ^odfy oben

übet bem SQßajTerfall wäc^^fl ein oon jenfeitm, aus un|tc|)t*

baren Öic^tquelten burd^Ieuc^teter 2Balb. iDom f!oc(>e ^rb*

gcfdjo^ bieöfeitö bt$ 2Ba|ferfaßem, atfo bec ©aal oor bem

2Bafferbecfen, eben wie einSimmecboben, war bamalm mit

fonberbaren, ^anbtetlerförmigen SSlattppanjen mit mit

einem 5eppic^ httkibn, mit ^o^en S5äumen fpärJic^ be*

flanben, becen Leonen, obfc^on nic^t üppig, genügten, um

ein gemeinfamem )iDac^ 3u bilben, oon ^bfiu^bäc^Iein unb

2Beglein burc^fceujt. 2Ba§cfct)ein(ic|) ^attt bec ceic^c

Öeuenwirt 36ci, befYen ßitt^&ttkin oben an ba6 ?0?ünflecIi

grenzte, §ier unten ein bigc^en Ocbnung gefc^afft. ®egen*
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warfig if^ baö ?Ö?ünflecit »ecmilbept, »cgto^, oon naJTem

fiimpfigen @raö überwuchere; »migjTenö |abc ic^ t$ t)or

brci Sauren fo gcfunben.

3n bicfem SKünflcrlt nun bucf(c ic^ mi( bcm «Salomcli

eine unaSfe^bace, ewige ^eltgfetf lang oerweticn, ©ftinbe

um^funbf, in unbefcf^rdnfferjtei^etf, burf(e(Jntbccfung^=

reifen anflcllen wo^in ic^ wottfe, fei ei> an bm Dlanb beö

S5ecfenö unter bem SBafTerfan, fei e^ über ben S5tdtter=

Uppiö), mieten jwifc^en bie JJflanjen Jinein, fei eö am

Ufer eine^ bet SCbjugbac^Iein, bucfte ©feineren aufgeben,

S5Iäeeer abrupfen— ein unerf(|)öpfli(^er9leic^tum ber©ütc.

Unb wo^Ibemec!(: baä ©afomeli folgte mir niö^t ttwa

auf ©c|)ritt unb %t\tt ang|llic|j natfy, fonbem fa^ abfeitö

auf einem 5Öac|)tpoflen am Dlanbe eine^ Wb^angö unb

fc^ajfte an einer Arbeit, a{$ ob fte mic^ nic^t fd§e. Unb

ba^u fang ber 2Ba|]erfan fein ru^ige^ (eife^ ^kt; au^er

i^m war nic^tö 3u ^ören. ^ier würbe mir wunfc|)(oö

roo^l, ^ier ^ättt ic|) ewig bleiben mögen; biefe ©teile er=

wählte mein fy^ ju feiner lanbfc^aftlic^en ^eimat. ^ein

anberer Jlerf (5rbe ^at mir jemaCö wieber eine foIc|)e innige

3uf!immung abgewonnen wie ba6 50?ün|lerH unter ber

Ohfyit beö ©alometi.

(Jnblic^ — „wir muffen je^t all^gemac^ ^eim jum

iWittageffen"— mußte oom 5[yjün|terti gefc^iebcn werben.

JJeimju machte aber baB ©alomeli mit mir einen Keinen

Umweg, an jlteilcm, gefd^rlic^ auöfe^enben 5Cb§ang gegen

36ci^ ©ärtlein hinauf, auf einem je|t nic^t me§r befle§en=

ben 5)fabe, bann an bem ^^fortlein bt$ ©örtleinö tjorbei

in eine biegte aber burc^Uuc^tete ^ufc|?wi(bni^, wo einem
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Mc ^voti^t fajt bcn jÖucc^gang fpertwn, »ä^cenb t>on

oben bcc blaue ^immel ^eceinfa^. 2ßie mic^ biefec 8ic^f=

wec^fel unb bte ^^cnenoerwanblung beglüdfe, Dew&t

meine ©cl^ilbecung beö „genj^erli" im „©uflao". Unb

umtmatttt gab e^ noc^ eine 5tt)ei(e25ern?anblun9: pt6^Ii(^

mie mit einem ßaühev^(i^ia% famen wir au^ bem ©ebüfc^

in ben flra^Ienben Sag, in eine weite, ungeahnte 2Bett,

ouf eine grüne SQBiefe \^o^ oben über einem 5ol. ©aö,

n?aö ic|) bei biefec boppelfen 25ccn?anb(ung empfanb, juecf^

ou^ bem Jöüf^er beö ?0?ünjlecli in ba5 burc^Ieuc^tete ?lßatb=

gcbüfc|) unb bann auB bem 3«>i«tit^^ t>e^ ©ebüfc^e^ in ben

freien fonnigen ©au, möc|)(e ic^ S^eafecglücE nennen; ober

ein eblereö S^eaferglucf, einfö boö nic^t taufest unb m(3^t

enffc^winbef, fonbern unüeclöfc^lic^ nac|)leuc^(ef, weil e5

t>om wahrhaftigen Sagc^fonnenf(^ein entjunbet würbe.

3)a wo bec 2Biefenpfab 3ut.fc|)tangcnf6cmigen ßanbflroge

(Üangenbcugger ©trofe) ^inabfteigt, im SBinfel biefe

trejfenb, wollte ic^ am ©tra^enborb üecweilcn, benn biefe

©teile geftel mir gan^ augecorbentlic|>. 3)a^ ic^ t>on

biefer ^o^en foj^lic^en ©tra^enfc^leife in bit Sicfe ^in=

unter mu^te, fonnte ic^ faj^ nic^t t>erwinben. ßo^reigen

mu^te ic^ mic|). ^ber nun ^ore unb jlaune, ^emac^ lob*

preife SBalbenburg. ©tunbenweit glaubte id^ üon bem

unjtc^tbaren Sßalbenburg entfernt gu fein. (Jine ^leinig^

teit, fo waren wir gu ^aufe, mitten im ©täbtlein. 2Ber

außer 2öalbenburg befeuert einem folcf? eine vergnügliche

Überrafc|)ung?

54



!Öa5 gtücffpenbcnbe iJöfUtn-

rVY\t(tcn im ^aufe, ober, genauer gefagf, ^infen 5tt)ifc^en

JJv bem 2Bo§n^aufe unb ben ^oljfc^opfen unb ben oer*

roaiflen ^ü^nerflänen befanb ftc^ ein welfabgefc^fonene^,

einfame^, flifleö ^oflein, unb innerhalb bc$ ^ofleinö ein

^miUB fleincreö, noc|) einfamereö unb flillere^. 3^a toat

r\i(^tB t)on ber ^Tu^enwelt 5U ^oren, aucl[> nic^e^ anbere^

ju fe^en a(^ jerfaßene S5ret(em)änbe, 5reppc^en, ^üren,

8äubc|)en unb bergleic^en, unb oben barüber ein $Cu^fc^nit(

^immet. din ®eruc^ Don mobernbem ^olj grüßte einen

beim ^infciee.

3^iefe^ jweite ,5öf(ein in »ecminbecfem gormaf, ba6

Urbilb ber fielen .^oftein, bk ic^ in meinen ©c^ciften,

namentlich im „©uflao", gefc^ilbert, würbe nun (äglic^ .

unb flünblic|) mein ßiebUngöaufent^alt ^^m cor oßem

oerbanfe ic^ meine unoergeplic^e SBalbenburgerfeligfeit

(5in Keinem, flumpfe^ 23eil unb eine ^(n^a^I SRäget würben

mir überreicht, bann liep man mic^ adein, unb ic^ burfte

mit bem S5eil an ben ^oljftufen eineö Sreppc^enö beliebig

jimmem, bk SRdgel einfc^lagen »o^in ic^ tooütt; aUeö
'

runb ^erum war bcrma^en fc^abfaft, ba^ ic^ nic^f^ be=

fc^äbigen fonnte. 5Barum oerfc^affte mir nun ba$ 3RdgeU

einfc^Iagen fo(c^ eine innige SSefriebigung, ba^ ic^ biefeö

©efc^öft unerfdttlic^ Sag für $ag oon neuem betreiben

mochte, n>ä§renb iö^ ber ©piele immer batb überbrüfftg

würbe, fo ba^ id^ nac^ $(b»ec|)flung, nac^ ©efeüfc^aft,

nac^ $(nleitung ©erlangte? 3Beit ic^ mit S(nflrengung jieU

mä^ig arbeitete, unb weil ic^ etwo^ ©ic|>tbare^ unb S)ait'>
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bau$ leij^ete. 3c^ fonnte am folgenbeii ^age bacauf 5u=

cücfblicücn, woö tc^ am 5agc oor^ec gejtmmetf, unb butfee

baö 2Bcr! forffc|cn. 3c^ !o|lc(e jc|t 5um ecflenmal flaft

be^ biöf)ccigen lufdgcn, trügecifc^en ©pietglucfe^ ein

ec^fereö, emfl^aftcccö : ba^ ^anbn>cr!etglücf. SBeil tc^

aber ntc^f unter frembec ^nletfung, fonbern frei nac^

eigener (^rflnbung bie SRägel einfc^hig, mar e^ jugteic^

@(^6pferglü<f. ^Darum »ermoc^te mic^ bie mü^fame

5(rbei( fo nac^^altig ju befriebigen. S8om berühmten

@pielglücf beö j^'inbe^, beiläufig bemetft, §atfe i^ nac^

meiner ^rfa^rung nic^t t>iel. 5Die gä^nenbe^Iuft jwifc^jen

ber 2BirfIi(^!et( unb ben 5^§anfaftcfräumen beim ©pieten

!omm( nämtic^ bem >^inbe gar mo^I ^u 95e»u^cfein. 3c^

^atte eö halb gelernt, ba^ bie 95Ieifo(baten unb irbenen

@c^äffein unb SKß^Iein, bie ic^ aufjleüte, »ieber in bk

@(^ac|)(el ^urücfmülJen, unb ba^ fte einen rto| bem

fc^önen Traumleben, ba$ man i^nen Iei§(, jlumm unb

bumm angIo|en. ^aö ^piei i^at einen glücflid^en ^uf=

tatt, aber bk 5or(fe|ung langweilt, weit ffe ber Erwartung

feine %ntmott bringt; barum bebarf e^ be^ eroigen 3Bec^=

fel^, um immer »on neuem ben 5(ufta6t ju geroinnen.

jDo^ @piel beruht auf 5äufc^ung, barum enbet tB mit

(Jnttäufc^ung. ^Dagegen ba6 3RägcIeinf(^Iagen, §a, ba6

ijl etroa^ anbere^; ba$ bauert, ba^ überlebt, ba$ ^inter*

lo^t bleibenbe 2Bcr!e.

2Benn flc^ bk ßa^i ber 3Borte nac^ ber 93ebeutung

be^ ©egenflanbe^ 3u ric|>ten ^ätte, fo mü^te id^ bem

glucffpenbenben ^oflein »iele leiten roibmen. ^a bo^

aber nicfjt ber Jafl ijl:, unb ba (tcj? ®lücf überhaupt nic|)t
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ecjä^Icn läßt, »eil e^ 5um ^efen beö (biMe$ gebort,

baß nic^tö gefc^te^f, nc^me tc^ ^iermtt üon meinem Heben

SBoIbenburgec ^ßflein ^bfc^ieb.

©efegnefec ?(benbfri_fbe

Um bie ^ämmcrflunbc begann 2an(e ^fd^opp 511

fpinnen, unten im @tübc^en gegenüber bem Säbf-

lein, ©ie fpannen alle, hit t)on 9angenbrugg jtammten,

auc^ bie ©roßmutüer unb bie Ucgcoßmutter. <5ine öon

i^nen, ic^ weiß nic^t me^r welche, jlanb fogar im SKufe

einer »ocjüglic^en Spinnerin. Eigene S5eoba(i^tung ba^

gegen brachte mic^ 511 ber Überzeugung: Spinnen §eißt,

wenn immer ber '^cibm abreißt ober am SKäbc^en tttoa6

fe^lf.

9Bar e^ »oHig bunfel geworben, fo begab man ftc^

in bit ©t^lafflube |inauf unb jünbete bie .^cr^e an.

3)orf lehrte mic^ baß „@c|)roe|ier{ein" bie ^unft, ju^

fammengefnicfte @piel!arten aii .^apu^iner ^intetein*

anber aufzufieficn unb anjubtafeti, fo bo$ bit ganje

Dlei^e auf einmal umpurjelte. ^aö @aIome(i aber

fünflelte mit ber ©eifere ou^ ^^apier bit wunber-

barflen Jiguren, S5Iumen!6rbe, ^ögel, ?9?enfd^en.

X)a6 i^attt tc^ freiließ t>on ber ©roßmutter fc^on

^unbertmal gefe^en, allein bci$ ©alomelt »erflanb eB

vio^ beffer. ^ernac^ würbe mir ein großem 35ilber«

buc^ üorgclegt. iDarin war unter anberm eine SRiefen«

fc^lange ^u fe§cn, bie t)on einem 25aum herunterging

unb ber ein nacfter SBilber mit bem Wltfftt btn
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tb<x\i^ ouffc^Ii|te. tflo(^ »ccften ble bittet n\^t

meine 9)^an(a|te 5u felbjlanbigec ©pielgefc^äfeigfeit,-

bte obenteuerlid^cn Seiltet genügten mir für ftc^; blo^

Sn^alfccfläcungen baju ^cifc^te ic|). ^o(3^ilm$ ba^

unbeflimm(< njotÜge ©emutöwallungcn ober ®ebanfen=

anwanblungen über bie S5ilber ^inweg in bie »on ber

^er^e unzulänglich erleuchtete 9]ac|)t ftc^ verloren, er»

5eugf t>on ber S(^nung, bd^ irgenbmo in ber 5^*^"^

au^er^alb ber SBalbenburger SBa^r^eit no(^ eine onbere

2BeIt voa^t fein fönnte.

Unb niemals bie minbejle ßmt^ttocifnn^ ober ein

erma^nenbeö, erjte^erifc^eö SfBörtlein, gef(^njeige benn

ein ©c|)m5(en. 3ßie t>on (Jngelein füllte i(^ mi(|) t>on

bem ©alomeli unb bem „©c^mefterlein" ht^üttt

S^ot(^, ba$ 25efjeitgI6cf(ein! ^aB tonte ^ier anber^

aU bo^ gro^mütterlic|)e S^et^eitglöcflein in ßieflal. §(ber

wie, ba$ i^aU ic^ (eiber tjerge|]fen. „^Sflcd^tt »iflen,

wie e^ tönte."

5Barum i(^ ba6 olUi fo im einzelnen oufjä^te? ^o^

ftnb boc|j, wirb man oieüeic^t unwillig aufrufen, lauter

Kleinigkeiten unb ^lltägli4)feiten. 3c^ bin anberer

5Ö?einung: ©lücffeligfeit ijl weber eine Kleinigfeit noc|>

etwo^ ^tltäg(ic|)eö.

^in erg6|li4)e5 ©täbtc^en

/^^c^on am erflen 5age geleitete mic^ bo^ ©atomeli

v»-^obenb^, als t$ bunfel würbe, burc^ bo^ ^6fc|>en

3n>ifc{)en »erlaJTenen ^utnerfläßen unb 0c^weinetoben,
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tt)0 e^ fcf^arf roc^, bur^ eine flnflece ^ut. ^bcaugen »at

manpI6|Iic^ in einecSRebengajye üonerS)?ift§aufen,^ü^nec

unb alfer®eib(ein, bit einen wie S5efonn(e gcü^fen. 3^urc|)

bie S^ebengafTe tttociB bergauf jte^enb, gelangten wir oor

ein %ot, b(i$ (1c|). t)on ben anberen $oren, bie ic^ bi^^ec

gefe^en fyittt, bem ßiejlaler „obern^or" unb bem ©t. ^U
bantor in95afet, t>orfeiI^aft unferfc^ieb. 53er 5urm fperrfe

nic^( ben 5öeg, fonbern f^anb ^cltxoätti t)on ber ©frape,

ben S^orüberjie^enben ^ufc^auenb, mü^ig, bie ^änbe in

ben »Oofen(af(^en. ^Diefem »ergnügtic^en Sor fagfe ic^

foforf Jreunbfc^afr an. ^ernjärf^ be^ ^ore^ bogen wir

(inf^ um bit ddt, fliegen (apfer o§ne Unfall ein paar

@feinlaufen §inab — o^! ©tufen! meine ßieblingel —
»enbeten nod^ einmal lin!^, unb uneerfe^enö §iel(en wir

mif(en im ©(5b(c^en »or ber ^au^eür. jDie gan3e9lunbe

»ar nur wie um ein S^auB ^erum. ©c^on burc^ biefen

er|len®ang ^attt mic^SBatbenburg gewonnen, ^in freunb«

ii^tt ^raum wieber^oKe mir in ber 9Rac^( ba^ ergo^lic^e

©täbtc^en, wo ba$ %ox auf einer er^6§(en 3Barte nebenab

t>on ber ©fra^e ^t^t, wo man an6 ber J^infergafTe jur

^aupfgafle eine treppe §inunferfleigf, wo man, ^infen

^inauö forfwanbernb, im §(ugenblicf wieber t>orn r>ot ber

^au^riire |le§(.

Überhaupt §atfe baß ©(abfegen juflt baB richtige 9)?a^,

ofe wdre e^ für meinen Körper eigene jugemeJTen worben.

^a& obere unb baB untere ^nbe berührten |t(^ fafl mit

ben Ellenbogen; faum ba^ man an einem Ort hineinging,

war man gegenüber f^on wieber brausen. 9Bel(|? eine

Q^rquicfung nac^ bem unabfe^bar gropen ßiefiall 2Son ben
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mblofen ^Cein^aufen ^afelö gat ni<^t 311 teben. Unb

njte alte Seufc einen !enncn unb einem fceunbtic^ ju*

ntcfen!

^le S^aupt\^tnli(^ttit SBalbenbuugö lernte ic^ bann an

einem bec fofgcnben Sage !ennen: ?9?itten im @tdb(c^en,

niic um eine (5cfc ^evum, unten in bcc fflä^t bec ^it(^e,

fam man an einen 55ac^, imb in bem 95ac^e fc|)wammen,

ruberfen, n?aüfc^cltcn (Jnten. ^ncen, mu^ man wiffen,

flnb munbecöoUe 236gel mit prachtvollen, metadfc^itlecn^

ben, in alten Jarben 9lan5enben Ralfen. Jür ftc^ allein

eine gan^e garbcnwelt. Unb, erf>aunlic|j, unglaublich), in

jebem ^Tugenblicf anbere garben. jDie ^nfen SBolben*

bucgö, übet^aupt boB ©tabfc^m i^aU ic^ in einer meiner

@c|)riften fo genau unb überjeugt gefc^ilbert, ba^ ic^ eö

^ier nif^t wieber^olen njiöj alle^ wa6 iä^ ^eute barüber

beric|)(ete, n?cice blo^ ein fc^wäc^lic^er minbermertiger ^Cuö*

jug. 3y?on fann gcroifye 3^inge nur ein einjigeö ?9?al er-

fc^opfenb fagcn.

5Benn man t?on ben ^nten unten bei ber ^irc^e bac^*

aufwärts wanberte, fo gelangte man längö bem oon einem

l^eilen 3Balbberg iiberfc^atteten SQBaJYer an einem wirren

.Raufen »on ^inter^äufem, ^ofc^en, ©arteten unb j?ü§*

nerjlätlen üorüber. SDem ^rwac^fenen wirb bort ni0)t ge?

^euer, i^m bangt für feine ©c^u§e unb feine 9Rafe. ©nem
^inbe bagegen mirb an einer folc^en ©teile entbecfungö«

roo^l, wie einem njo^tcr^ogenen @c|)o^^unb ooc einem

^e^cit|)teubel. 3|^ ts ni(^t fauber, fo ifl e^ bafüc vielerlei.

^uc^ aufer^alb be^ &äbt^tn$ gab t$ ©c^one^. Unten

t)or bem ©täbtc^en, in bec ©egenb ber heutigen ^ifen«

60



?
-.s
;*?•

:ff'^.»^ s?*'!?»;?'

ba^nfla(ion^ abtt auf ber anbem ®et(e be^ ^ac|)tö/ ec^ob

ftc(^ bie 0totf^a(eerei; a(fo baä S^auB, xoti(^t$ bit Zantt

2fc|>opp bewohnt i^attt, aU i^t ^am, bcc Statthalter,

noc^ lebte; baö ^au^, in »elt^eö meine S)?uttec in i§ret

@c|)ul3eit mitunter wö^cenb bec gerien ^u S5efu(|j !am.

a^ mar ba^ einzige einigermaßen §errfc^aftlic^e ^au^

SBalbenburgö; ein parfä§nUc|)er 95aumgang jeic^netc tB

a\i$, ni(3ft fo flol^ unb groß wie ber ^aumgang meiner

5)atin, ber '^tau Slofenmunb in ßieflot, ben ic|) bcmun*

berte, immerhin ein SSaumgang, ber nic^t bäucif(|>, fon-

bem §errfc^aftiic|) au^fa^. Oben ^inauB, auf ber Sangen«

brugger ^tiu, neben ber 9)«piermü§(e, befaß bit Jamilic

^^ommeu; bie im Stäbtc^en einen 'hifS^labm ^atte, ein

mer!n>iirbige^^ abenteuerlic^e^^ farbige^ ®arten§aud; aOer=:

Ui frö^licl^e Saunen t)ern>irf(i(j[)ten |tc|; bort; bit &n^eU

Reiten §abe ic^ oergeffen, nur ben ©efamteinbrucE eineö

farbenlujligen, glonjenben, f(|>mu(feni5äu^c|)enö unb ©ärt-

c^en^ behalten.

3e Keiner ein @täbtc^en, um fo ^öcfrigec bit ^in=

mo^ner. ^oB ©alomeli fc|)(eppte mic^ nid^t in bie ^tite

fpajieren, wie einfl bit Sante ©otte in 95afel, fonbem ließ

mic^ ru^ig unb friebU(|> mit meinem S5eU im ,§6fc^en.

Unb baä trug ebenfaKö 5u meinem oöfligen 95e§agen bei.

^ie geräuf((?fro§c 95afe

^Nb ic^ mittommen woöe ju ber 95afe ©ounbfo (ben

«"^»-^SRamen §abc iö) oergejyen), fragte mic^ ba6 @a=

lomeli unb flieg mit mir burc^ einen brücfenförmigen
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©ang nacj) bem .^infer^aufe übet ben @edöen. ©$on
»on weitem Jörfe ic|) ein fonbecboce^ fteeigeö ®epoIfet,

pump^ unb ritfc^ unb rdefc|>, bog einem baüon bit O^ten

üerfaubeen. Unb mit jebem @c^ci« würbe boö fc^recflic^e

SHaffeln flätfec. 5)oc|) ba^ ©alomeli beruhigte mic(>. i5)ie

S5afc (äcme ntc^t üoc S«''^«/ bele^cte fte mic^, fonbem fei

ein ganj fcieblic^eö, gute^ 2BeibIein, ic^ foKe nur ru^ig

mitfommen, ic^ werbe bann fc^on fe^en. Unb überrebete

mi(^, in bie fc^auerlic^e SBüterei einzutreten.

^Dort tobte ein unge^euerlic|) großem, ba^ gan^e ®tüb(|)en

au^fiittenbeö ©pielwec! wie wa^njtnnig mit ben §(rmen

unb SSeinen, immer auf unb ob, auf unb ab. ©pulen

unb ^äbtn tanjten barin ^erum unb ttwoB ßeb^afteö fc^of

wie ber 95Ii^ ewig ^in unb ^er, fo fc^nefl, ta^ man e$

faum fejen fonnte. Unb tk SBänbe bonnerten unb ber

Jugboben jitterte. ©an^ fc^winblig würbe einem oon bem

®efcl^ü| unb ©ebonner; gut, ba^ ta$ ©alomeli mic|) feft

an ber .^anb ^ielt.

®a gucfte ^inter bem @efc|)ä^ ein 2Beiber!opf um bit

(^dt, unb augcnbUcflic^ §örte ber ganje 8ärm auf unb baB

^appelnbc ©piclwer! flanb f^iö. Unb wie ein gewöhn*

lic^e^, friebfertigeö SQSeiblein fam je^t bit 95afe freunblic|)

auf un^ ju, begrüßte mic^ unb erklärte mir, ba^ (te e^

wäre, welche ^ufammen mit bem @pielwer! ben Öarm

ooKfü^re, unb ba^ fte, fooft fte wolle, ben @rauö anfliften

unb wieber abflellen fönne. 2Baö (te mir bucc^ wieber*

^ofte 9)roben bmiti. SHac^bem ic^ ba$ begriffen, war tc^

mit einmal ent^üdt oon ber (ufligen, geröufc^fro^en ^afe

unb fonnte nie genug t)on bem mutigen SHaffelfpiel be*
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fommen. 3e ii&tUt t& bonnecee^ beflo ^vdW^ti n>ar td^.

®an3 oectcäume (lanb t(|) babei, woHüfltg bo^ ©etofe ein«

fc^Iutfenb. Ungecn tjeclie^ ic^ bctö tüunbecfame SlaHel^

fläbc|)en; er()te(t ubctgen^ bie (^claubnt^, wieber^ufornmen

foof( tc|> »otlfe.

5(uf bem Slücfwege ec(et((e mir bo^ ©alometi $(uf*

fc^Iug übet bo^ (Etlebni^. ^Die S5afe fpinne, fogte fte, boö

ttjäce aber eine befonbere %it be^ @pinnenö, bie nenne

man bofamenten. 5(bet o »e^, bie 5remb»6r(et! 2Benn

f(|>on bo« ©alomeli, wie alle^ SSol!, jlatf passemcntcric

„bofameneen" au^fpra(|>, wie foüte ic^ baö fc^wierige

2Bort behalten, gefc^weige »etjle^en! 3c^ oerwec^felte ba^

„bofa" mit S5afe unb nannte ben 8äcm, ben bxt getauft*

fro^e 95afe öoßfü^cte, „bafefpinnen" obec, menn t^
©alomeli über ben Srctum lachte, „bafementen". 3n*

bej]en, ob „fpinnen" ober „menten", eine^ blieb ftc^ gleicf):

immer oon neuem begehrte ic^ in bo^ SKaffeljltübc^en 3U ber

guten, frcunbli(iben S5afe hinauf, um fte „menten" ober

„bafefpinnen" ju ^ören. Unb aB ic^ ein paar 3a§re fpäter

in einem £[)?ar(^enbu(^ (^ec^fltein, mit 3^ic^nungen t>on

Subwig S^ic^ter) ein^ilb fcl^aute, »0 beim ^onbenf(|)ein

im ^annenwalbe ein ^eib fpinnt, backte ic^ hahtx nic^t

an hk fpinnenben Tanten unb eckten ^afen, fonbem an

h<xB frembe pofamentierenbeSBeiblein oben über ben ^ü§*

nerftäßen in ^albenburg, hit ben SRamen ^afe b(o0

wegen i§red ^Iter^ unb tgrer greunblici^feit führte.
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23ei jjeccn Wltr)tt im jjimmel

f^n 5Balbenbucg, mitten im ©täbtc^en, ahet in ber

cOfl^Ö^mberliegenben Läuferreihe, wohnte bamal^ ein

Junggefelle namens SD^eper, ber für einen mürrift^en,

^albnärrifc^en SO?enfc^enfeinb galt. 5Diefer ^err SWeper

bcjeigte mir eine befonbere ©ewogen^eit, fpräc^elte mit

mir, lub mic^ foijar ein, ju i^m auf5 53änKein t>or bem

JJaufe ju fT^en, toas allgemeine SSerwunberung erregte.

^it lieber warb ^utraulicl) ^umute in feiner ©efeüfc^aft,

imb fo blieben wir gemö^nlic^ in ber $(benbbämmetung

^önge ^tit wie .^ameraben nebeneinanber fi|en. @(|)lie0=

lic^ begehrte ic|) fetber ju i^m hinüber, fooft ic^ i§n ouf

bem S3änflein ooc feinem Laufe fx^in fa^.

(Eine$ W)mt>6, mie wir wieber fo beifommen fa^en,

(üb er mic^ mit ge^eimni^üoüer ^iene ein, i§m in ben

jjau^gang ju folgen. 3« ^interfl im S^m6^an% fc^wenfte

er linfe ab in ein @ema(^, ba$ feine ^ffiognflube war,

fonbern etwo^ mit ein 9laum ^um ?Cufbewa^ren »on

unnü|en ©egenfiänben. 3"n^c^f^ gewahrte i0 bort nic^tö

59^erfwürbigeö. 9)lö^li(|> aber entbecfte ic^ mit namen-

lofem ^nt^Mm, ba^ er mi(|> in ben Lin^n^^^ 3«fü&rt

§otte: golbene Sift^e fc^wammen bort im 2BoJTer §erum,

{ei e6 in einem ®lafe ober, mit meint Erinnerung glaubt,

in einem ^eic^e am ^oben. SSom L^ntmel ^attt ic^ au^

bem S)?unbe ber ©ro^mutter oft gehört, wenn jte nnB

ben 5(benbfegen httttt. '^ttiiid^, wo ber war, ^attt id)

mir nic^t t)c:fiellen !6nnen, je|t aber wu^te i0)6: in 2Bal=

benburg beim S^tnn 3??eper in einer j^interflubc. Mnb
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U'iM ^a^ii(3^U\t, mit ba$ ah^u^mttn, ic^ ^a«e ja bod;

ble golbcnen Sifc^e tlat unb beut(ic|) mit eigenen ^u^tn

jefe^en.

©a^ mar inbef^en noc|> nic^( einmal aüe^. (Je geigte

mir noc|) efwaö ^immlifc^e^, Gintec bem ^aufe, neben

bem ^n(enbac|>, »0 bie ©äcflein unb ^ü^nerftäöe unb |
^e^ric^f^aufen bec SBalbenburget ftnb: ^aninc^en mi( |
blauen Ralfen unb ro(en ©c^wänjen unb O^cen, ^ü^nec

|

mit weisen unb grünen Steinen; i^ glaube, fpgar bunte

©c^weinc^en waren babei. 5(uc^ bas behauptete ic^ mit

eigenen §(ugen ge(e§en 5U ^aben unb lie^ e^ mit nk^t

nehmen, folange i(^ ein ^inb war. ©pdter freiließ? fa§

ic^ bit Unmöglichkeit ein, ba^ i(^ bergteic^en in SÖirflic^*

!eit gefe^en ^aben fönnte, »e^^alb i^ biefeö ®efc|)i(^tlein

in5 Sraumreic^ oerwieö. 5)ort blieb e^ liegen, bi^ m\(3)

»ot ein paar Sauren baB „©c^wejlerli" belehrte, ba^

meine Erinnerung boc^ rec^t ^attt, SRdmlic^ ber ^err

S)?eper betrieb neben anberen SRarreteien auc^ biefe, feine

^aninc^en unb ^ü§ner mit garben anjujlreic^en.

©olc^e ^immlifcl^e ©inge gab e^ im 2Balbenburg beö

©alomeli 5U genießen. $(ber nun fe§e einer bie S3o^^eit

ber 9)?cnfc^en: boB @alomeli §abe ein i^&^ii(!fye$ ©eftc^t,

wollte man mir einreben. Emporenb lügnerifc|)! Unb

obenbrein noc^ einfältig! ©ie meinen immer, fte wären

fo gefc^eit, bie (^rwac^fenen. Unb wifTen noc^ nic^t ein«

mal, ba^ bie ©alomeli u»b 5:ante ©otten, bie ®ro^* ,

matter unb Urgroßmütter bie fc|>6n|len aller Wltn\(^m

jtnb.

5 epitteltr, frlrtniff« 6f
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3m neuen 4>dufe

5)apa baut ein ijäuöc^en

Qj\\ein SBaCcc »ertrug ft(|) auf bie Sänge niö^t mit htm

^^^®ött\, bem einen ber beiben ^auöeigentiimet, bei

benen er ju 9)?ie(e wohnte. Garant woüfe er auö.bec

95rauerei fort §(u^erbem war e^ fc^on tange fein Sßunfc^

gewefen, ein eigene^ »^äuöc^en ^u bef[|en, fei e^ noc^ fo

Kein unb befc^ciben. ^dlein »o^er bo^ ®elb baju nehmen?

)©enn er ^atte nid^tö aU feinen !argen 95eamtcnfolb. Wlit

i^m oerglic^en waren ber ®ötti unb ber @ro^üater reiche

ßeute. @(^Iie^Iic|> fanb ftc|) mit »ereintem guten SOBiden

t)on allen ©eiten boc^ ein 59?ittel. 3«"öc^|1 fiel bie @orge

um ben 93augrunb weg, inbem ber (36tti unb ber ®ro^*

t?ater ftc^ bereit erklärten, i§m gegen geringe^ (Entgelt einen

(Jcfjipfel i^rer großen 'iSflatU jenfcitö ber @tra^e ab^u*

treten. ^Daö ©ümmd^en @etb für ben befc^eibenen ^axi

liefen i^m ju glimpflichen 95ebingungen einige 55afler

ijerren, bk ftc^ fc^on früher btB 3Baifen!inbe^ angenom*

men unb i^m i^re ©ewogen^eit tro| feiner ^eilna^me an

ber @c|)la(^t gegen bit S5afler nid^t gänjlic^ entzogen

Ratten, din junger ange^enber 95afler §Crc^iteft entwarf

überbieö !oflenlo^ ben ^auöplan, ber felbjiüerflänblici^ fo

einfach) aU möglich gehalten werben mu^te. (Jtwo^ an6

@tein mit einem ©ac^ barüber unb ein paarStmmerc^en
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batin, bcei im ^ibgefc^o^ unb brci im cif^eu @tocf, ta^

mar bie ^fufgabc. (Jtn jjäu^c^cn wie ein ©ptcl^eug für

^inbec. ^bcr e^ ftanb nac|) alten mt ©eifen frei, iinb

ba^ toat bie ^auptfad^c. .

0obatb bie obrigfettttc^e Söaubewilligung eingelaufen

tuar, im ©ömmer 1846, würbe ber 25au in %igrt|f gc^

nommcn. ^Der mir!fe naeüriicl) auf mic^ wie ein gewal^

tigeö (Jreigniö, baö fic^ aB tief unb nac^§altig erwies.

3ebe5mal wenn in meinen ©c^riften oon einem ^auöbau

bie fütbt tjl, ^abt \<^ bie ©emütöfarben ba5u an6 bem

J^auöbau meinem SSatec^ belogen.

din Seftoergnügen war e^ fc^on für mic^, ^u fe§en,

mc jmftite in ber 'iSJlatte bit ©(|)oKen ausgebrochen unb

bit S^öf^Un ber ^ctlerräume gegraben würben. 5(öetn ob*

gleich ein fc^ü^enbeö ©elanber um bit ?Cbgrunbe lief,

burfte ic^ nic^t in bk 9Rä§e. 3Rur auöna^möwcife führte

mic^ 5^apa t)orf[c^ttg an ber S^anb ^inju, unb fetbjl an

feiner ijanb ntc^t bis bid^t an ba^ ©elänber. 5GBie bann

bic9)?auem emporwu(|)fen, ging e6 mir »iet ju langfam.

^ie winterliche Unterbrec|)ung fc^aff(e junäcj^fl Ungebulb,

^emac^ ©leic^güUigfcit unb 23erge|Ten. @ineö 3)?orgenö

aber im grü^Iing grüßte mic^ ein ent^ücfenbec ^Cnblicf

:

eine feuerjünbrote ^au^tür! 5Doc^ Papa bämpffe meinen

Subel. 5DaS wäre blog bit Untermalung, belehrte er mid^,

bie ^auöfür würbe fpäfer grün werben. D (Jn((äufc^ung!

Unb unbegreiflich! SBBie mod^fe jemanb etto<i$ grün §aben

wollen, wenn er es rot ^aben !onnte! . . . %i(^ bet bunt*

bewimpelte Tannenbaum, ber eines 2;ageS auf bem 3)ac|)*

jirfl erfc^ien, war eine falfc|je23orfpiegelung: er oerfc|)wanb

5*
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»icbct. Suc (JnefG^äbiguna bafur ^abc t(^ t^n fpdrtr auf

bie Swbel^atte te^ geus gcppanjt

®Iucfa4)<rnjelfe ^iclt ber ^auptfc^mucE be^ ^fiuöc^en^

bc(]<c 2Bort: eine frei^runbe Jöecjierung oorn in btt ^auer

im(«t bec $)ac|)fpi$e. 3)er ^rei^ »oc tingelrunb, o^ne ben

minbeflen S5ucfel, »a^ tc|) ju fc^ä^en »upre, ba meine

eigenen Greife Kartoffeln ober SKüben ^iiC^tn, unb in bem

2öunber!reife bec SSollfornmen^eit l&^tlu eine SÖIume.

3n biefe SBetjierung oerliebee ic|) mic|) gecabeju. 3c^ war

flotj barauf, ein folc^e^ S^&u$ö^m unfec nennen ju bütfen,

ba^ einen fo untjecgleic^Iic^en, fe^leclofen Kcei^ in bec

S)?auec aufiDie^. ^iibe6f bie S5Iume unb bec SHing bacum,

befielen nod^ ^eufe. $(bec ob »icflic^ eine S5(ume in bem

Kceife ifl, obec wa$ fonjl, wei^ 'v^, obfc^on tc^ ecfl le^teö

3a§c wiebec batjoc gej^anben ^abe, t>on neuem ni(|?(. 3c^

n>eig beffec, wie einfl bem enf^ücften Kinbe bie 9)^anea(te

bie SSecjiccung t>ocfpiegel(e aU wie neulich meine nüc^-

(ecnen §(ugen t6 fa^en. S8ocau^gefe|f, ba^ id^ übec^aupt

itüc^tecne 5(ugen ^abe.

?((ö bec ^audbau fc^on unfec )5>a(^ unb na^eju ooUenbef

wac, mu^(e mein SSa(ec aüeö im @(i(^ laffen unb »ec*

reifen. (Je wac nämlic^ Don bec SHegierung jum jweiten

@efanb(en an bie eibgenöfftfc^e Sagfa|ung in 95ecn er*

nann( »ocben. 3m @pät§ecb|l, »ä^cenb feinec ^bwefen*

^eit, tt)ucbe bec Umjug in bo^ inwenbig no(|? unfectig«

^äu^c^en bewecfl^eßigf. SHic^f auf einmal, fonbem ganj

allmä^licl): §eu(e »ucbe biefe«, mocgen jene« ^tudS^ani-

tat übet bie ^tta^e getragen, n>ie man gerabe ^üt f^ttt

unb »0« einem junäc^fl in bie Jinfl^i^ gelangte, ©eim
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3ufammmframen unb dinpadm tarn uncec anbccm eine

ptäö^ti^t tote ^efle mit golbgl&n^enben knöpfen ^um

QSorfc^cin, ju einet ^aitna^t^atkibun^ ge^örenb. ®a«

mit woüte ic^ mi(J) flugö fcf^mücfen unb battn ^erum^

jloljieren. 3)oc^ 9??ama üececojlett mic^ auf bie gufunft:

„ffliö^t je^e; an bec 5a(lnac|)( bann." ^ie @ro^mut(ec

^a(f natörßc^ beim Um^ug mi(, unb bec Önggeli auc^.

3(1) §abe noc^ beutiit^ im @inn, wie bii ®rofmuttec

eined ^enb^^ aB fte au^ bem ^Teubau ^müdtei^tte, wt

bec @4>eune bec 95cauecet bit ^ia^t au^flieg: „5)a^ ft"^.

boc^ njicßic|> entfe^ic^je 3«^w/tn ^^n^n wie leben! )IDa^

ijl ja fcj)cecfnc|), »a^ alle^ gefc^ie^tl" 2Ba^ fte bomit

mein(e, baoon ^atte ic^ natüclic^ feinen ^^egcijf. 0ie

meinte abec jebenfalU ben ©onbecbunb^fcieg obec bit

3ucuflung6n baju.

^i$ U^teB Umjug^l^ücE beförberfe man eine^ %bmb6

um bit ^ämmec5eit auc^ micf^, bec bi^ ba^in Ui bec

©coßmuttec geblieben wat, in bo^ neue ^au^ hinüber.

Um mic|) mit bem fremben, noc^ cec|>( feec au^fe^enben

SBo^njimmec ^u oerfo^nen unb mic überhaupt ben^aufc^

fc^macf^aft $u mac^en^ übecHe^ man mic ein @tucf ^apicc

unb einen SÖIeiflift. ®a^ 5^apiec legte i(^ auf ben Jentlec«

ftm^ unb begann fnieenb 3U ^eic^nen. Unb ^iec in bec

erjlen ©funbe im neuen ^aufe leijTete ic^ meine ecjle

fün|llccif(|?e ^ompojtrion. 2Bä§cenb i(J^ ndmtic|) biö§ec

nuc immec je einen einzigen ©egenflanb ge^eic^^net ^attt,

einen 55aum obec einen S3ogef, gefc|)a§ mic je|t, ju meinem

eigenen gco^en (JrjTaunen, ein (euc^tenbec Einfall: ben

53aum unb ben Siegel auf einen nämlichen, gemeinfameu
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(JcbBoben ju jleUen unb babucc|) beibe mieeinanbec ju

cinec ©efc|)i(^te ju üecbinben. Siecht« auf einer ^ö^c tnu

üanb ein 25aum, in bec 9l?itee tlajffe ein ^(bgcunb, linfe,

auf einem ^weiten ^üget, gucf(c ein SSogel übet bm W)=

grunb nac^ bem S5aum §inübec unb bec 95aum wiebec

5u i§m. %{$ i^ baB ooUenbee ^attt, übecfam mic^ ein

f^olje^ ©efü^l, wie menn ic^ ettoaB SQBic^tigeö ecfunben

^ätte. (5^ n>ac auc^ in becSat ttma$ SQSic^tige^, nuc nic^t

eine ^rfinbung, fonbern eine (Jcoberung: ic^ flieg babuc(^,

ba^ ic^ meutere ©egenflänbe gu einem gemeinfamenSSilbe

oeceinigte, au6 bem ?fl\(^t$ ouf eine ^unflfhife, bie bentbar

niebcigjle unb läd^ecUc^fle jwar, immerhin eine ^unflflufe.

Unb in bei* bacauffolgenben dla(^t ecfu^c ic^ einen

Scaum, bec mie ein wic^tige^ unb abenteueclic^eö (Jclebniö

auf mein ©cmüt mitttt: ic|) fa§ mid^ im 5caum bucc^

ein eifecne^ ®itttt wie in einet Sejlung »on bec 2ÖeU ab-

gefpeccf. Ob bamaB ba^ ^a\i6 tacfäc^lic^ mit einem

(5ifengi«ec abgefpccct wac, »ei^ ic^ nic^t me§c, aber ben

5caum, bec micö jeigte, unb ben tiefen (iinbmd, ben mic

bec 5caum t>ecucfac^te, i^abt idt} nic^t »ecgeffen.

SiebUin fingen

Um ftc^ bk neue 2Bo^nung an5ufe^en, ecfc^ienen in

ben näc^flen 5agen nac^ bem ^injug 93efuc^ecinnen;

bacuntec 59?amaö belle 0c^ulfreunbin, meine 53atin, ^taxi

9lofenmunb, bie fc^on beüben in bec S5cauecei fofl jeben

?(benb meinec 5D?uttcc ©efeüfc^aft geleiflet i^atte. 9Bä§cenb

bie ©äfle im jjauö ^ecumgeleitet würben, bucfte ic^ mid?
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anft^He^ett; n>obet ic^, burc^ bte ben>unbemben ^ufcufe

aufnterffam gemac^^^ ade 5Dmge beut(t(|)et a(^ t>or§er

wa^ma^m. 95lonf, faubec, fcifc^ mufeee boö ganje ^äud«

(|)m an. 2Son überall tarn 8t0t ^etein, nirgenb^ ein

bunflec SHaum. 3m (Jcbgefd^of freiließ fa^ eö leec auö.

©ie metftcn unb fc^onflen 3)?öbel waren nämltc^ im

oberen ©tocf unfergebrac^e worben, ben man ^off(e »er*

mieten gu tonnen.

©oof( eine 95efu(i^erin ftc^ empfahl, würbe ic^ unten

im ^au^gang auf ben ^rm gehoben unb mu^te i§r jum

5(bfc|)ieb meine beiben ßieblein oorftngen, bit mic^ 9)?ama

fürjlid^ gelehrt ^atte. ®aö eine prie^ bie Suftigfeit beö

©fenba^nfa^ren^, baö anbere bic3Bonne be^ 93olfatonje^.

gür meine ©efang^oorträge ^attt i^ bonfbare Sufe^rer,

mit 25eifall würbe nic|>t gekargt, ^en JJaupterfolg erjielte

ic^ burc^ ein ?Ü?ifoerjltänbniö, ba^ mir in bem 5)ol!alieblein

jebeömal begegnete, ^arin tarn ber ^a^ oor: „^üpft

baö^er^ nic^t froher bir?" ^tatt bellen fang ic^: „^üpft

bo^ ^er^ nic^t t)or ber 2:ür?" ^a$ freut mic^. 3c|> &ftbe

bemnac^ fc^on al^ fleineö .^inb uned^te, mefflngpoetifc^e

fKebeweife abgelehnt.

?luf bem 33ac|)boben

0(Y\it 5(gat§e war ic^ neugier^alber 4uf ben 3^a(^boben

'^»'gefliegen. ^ort üeclieg fte mic^, ic^ wei^ nicfjt me^r

weö^alb, unb iö^ blieb allein. ^aB Üimmertc mic^ weiter

ntc^t, benn über bic (Jinfamteiföangfl war ic|) §inau^.

%hev vok nun allmä^lic^ ber iDa(^boben |tc^ mit Lüfter,
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^ema4) mit üDunfel, fc^Iieglic^ mit ginjTietnfe füttfe, mid^

einen ©egenjlanb nac^ bem anbecn »erfc^tong, burc^*

fc^auecfe mic^ m eigenfümlic^eö ecnfle^ ®efü§I. SHtc^t

ttma ©cfpenjlecfurcl^f, ic^ njug(e t>on ©efpenflern gat

nic^tö, fonbem2ßa^r^eit^n)U(crung; ic|) meine bie?(^nung,

bo^ cö jenfeitö beö gellen Sageö mit feinen oieten fleinen

©efc^ic^ten noc^ eine anbete WikUi^ttit6totU gibf, größer,

mächtiger unb fc^timmec aU bie fceunblic|)e ®to^mu((ec*

weif. ^Darüber »ucbe mit un^eimlic^, fo ta^ iö), o^ne

mic^ 5u tilgten, in bie ginflcrni^ jTatrte, welche, meinen

S5ticf auö§a((enb, unüetnjanbt ^u mit jutücffc^aute, mit

tdtfet^affen ^(ugen, gebaretifc^, aU ob a\i$ weitet getne

etwo^ SBic^figeö unb S56feö au^ i^t §ett?orfommen wollte.

3c^ bin tütbct willen^ noc^ befugt, auf jene^ ©tünblein

auf bem ©ac^boben bt6wt^m überlegen jutücfjublicfen,

weil ic^ bamafe tin win^igeö, gebanfenlofe^ 9??enfc^lein

roat. iDet ©ebanfe ijl nic^t bet einzige 2Beg jut 2Ba^t*

i^tit; ic^ bin fogac »erfuc^t ju fogen, ein3(tcweg. ^utj, it^

fc^aute bamafe einen ^ugenblicf in boö ?(ntli| bet SD?ebufe.

^ann würbe i(^ oom ^ac^boben Jetunterge^olt, unb

beim ^ec^enfc^ein im traulichen 2Bo^n5immet »ot bet

warmen, mütterlichen ©egenwart geno^ iö^ gleich wieber

3um muntern, törichten ^inbe.

^ie vergnüglichen ©ttäflinge

/Xtineö finfTeren §(benb5 §ielt btt ^^oflwagen, flatt wie

^gewö^nlic^ t>orüber5Ufaffeln, »ot bem ^aufe an, unb

bie $ferbe fc^üttelten anmm fort i^te ©ereilen. „3)apa
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ij) ^itommm'*, lanttte bec^reubencuf. Unmutig oerna^m

i((j bie 3Rac^ric^e. 2Ba^ tjl bo^: 5)apa? 9Ba^ gc^t un^

bec an? ^c toat fo lange focfgeblieben (bceiunbetn^alb

^onatt), ba^ i<^ fcin^afetn »ergeffen §afte.

^^ n>at bie ecjTe unb 3ugfeic|) bie längfle 5)aufe inner«

§alb feiner S5ecnec 2d(ig!ei(. (Je benü|(e fte, um ba^

unrecbrod^ene ^augefc^^äfe ju ^nbe ju fugten. $ag(ic|)

etfc^icn je^(am 9y?orgen ein 2rüpplein ^anbwec!er, ©ipfec

unb namentlich) 3)?aler, 9)?enfc(?en oon oetfc^iebenen SKa*

tionen, ein Ungar unb ein Italiener mar barunter, unb

au^erlefene 8eute: ndmlic() au^ bem ©efangni^ au^gefuc^t.

9)opa na^m erfl jebem ba$ ^^renwort ab, nic^t baüon*

julaufen, bann traute er i§nen unb lie^ |te frei, o^ne 5(uf*

(t4)t, fc^alten. d*^ lief auc^ mitflic^ feiner baoon, jie waren

bt$ ^aufc^e^ gegen ba$ finflere, feuchte 3u(t)t§au^ §(rjlic^

fro§, jumal mein ^ater in feiner Seutfeligfeit freunblic^

mit i^nen umging, fte i§ren fonfligen @ef^ngni^beruf nic^t

füllen lic^ unb abenb^, na(^ vollbrachter reblic(>er ?Crbeit,

noc^ ein §albe^ 0tünbc^en mit i§nen bei einem ©lafe

SBein gemütlich plaubemb jufammenfaf. „@o! unb je|t

ge§t brat) ^eim in^ 3"4>t&«"^ «n^ fommt morgen punft

acbt U^r wieberl"

^iefe Sträflinge nun maren eifrige unb frö^lic^e Seute

unb avUitttm mit Jreuben. diner unb ber anbere fang

fogar »ä^renb ber ?Crbeit, unb ^war ret|>t fc^on, fo ba0

einem eigentümlich »o^I ^umute würbe, wenn man (te

fingen §6rte. 2Bir ^inber aber burften i^nen hü ber ^r*

htit aufe^en. dB lehnte |tc^ auc^, befonber^ bei benSD?alern

im ^auögang. ^Der war grau gemalt aewefen, al$ wir
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tin^o^m, unb bo^ i^atu iö^ fc^ou pcäc^^tig gefunben, je^t

maUen ftc funflooflc grüne ©(reifen unbSiupfen inö ®rau

unb fd^Iie^lic^ noc|) wei^eS^c^^nlinic» ^inein. ®aö »erbe

SJZacmoc werben, wenn e^ fertig fei, erklärten jte unö mit

wichtiger, bebeutfamer 9J?iene. Unb bann ber !ö(lli(|)c ÖU
farbengeruc^ oon ben2Bänben ^erab unb au6 benjarben-

töpfen ^erauf! 2Son bamafe ^er ^abt iö) eine SSorliebe für

ben Ötfarbengeru(|) begatten.

3J?it biefen braoen, freunbtic^en Sträflingen f4)lof]en

mir ^inber Jreunbfc^aft. 3eben 5(benb, n>enn fie mit

^opa in ber 3Bo^n|iube beim SBein fa^en, burften »ir,

nac^bem wir biö auf^ ^emb au^gefleibet waren, noc^ ein

2Beilc^en i^nen auf bk ^nie ft|en, mit einjt bem ®top

»ater, unb m\6 t>on i§nen fd^aufeln lafj'en. !^aB war baö

^auptoergnügen be^ 2age^, benn wir Ratten einanber

wirfUc^ gerne.

ä^renb wir eineö ^benbö wie gewö^nlic^ ^emblingö

auf ben ^nieen unferer internationalen Jreunbe

fa^en, gcfc^a^ ein ©epoltcr im .^auögang, bk Stubentür

würbe aufgeriffen, tttoaö ßebenbigeö warf f0nel( ein paar

JJanbeofl ^arter Finger auf ben 23oben, bann würbe

alle^ wieber flilt. „Santiflauö!" ^ie^ e^ ^ur (Jrtlärung.

darauf fragte 9)apa mit gebämpfter Stimme, in ber

?9?einung, wir ^örten eö nic^t: „SBerwar^?" „!»Der®ro^=

5(bolf unb ber ^arl." iDiefe halblauten 2Borte fing i0

aber auf — fein ^unjlflücf, benn ^apaö mezzk voce glic|)

bem fernen 3^onner — unb mit meiner Sc^laul^eit fam
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ic^ ^intec ba6 ©c^eimni^ ; bec unftc^tbate, poltcrnbc @an*

ttflau^ ttat bemnacl) ein SSerwanbtec ber S5uben be^ ®öttt,

i^c Onfel obec f)atc, obec fo ctwo^. ^teiiiö^ xca^ bec bei

unö wollte unb n?acum ec fold; einen 8äcm machte, oec«

mochte tc^ nic^t ^u entcätfeln.

Untecbejfen ^attt SOZama bie ©ac^en aufgelefen, welche

bec ^antiflauö auf ben S3oben unb in ben ^au^gang

gefc^leubett ^atte, unb (cat mit bem ^cam anö 8ic^t.

D 2Bunbec, o ©eligteit! 23ilbectäfelc^en, gcoß wie fleine

@pielfacten, boc^ ntc^t pad^e 23ilbec wie in ben 23üc^ecn,

fonbecn et^abene, föcpeclic^e gigucen, a\$ ob (te lebten.

Unb bit gigucen wacen angemalt, abec fein unb jact, nuc

fo mit unbefc^teibli(|) fc^önen gacben ange^auc^t. 5)ec

fKanb bec Säfeld^en wac ec^aben, t>on bec nämlichen S^o^t

wie bie 5iguc, längö bec innecenSinie be^Sla^menö lief,

fceu^weiö geflcic^elt, ein farbige^ ^cän^lein. bicfe ^ccin5s

lein! füc fic^ allein ein ganjeö^acabieögäctleiu! ^Diei^cic^*

lein bec einen Slic^tung wacen namlic^ gcün, bk @tcic^=

lein bec anbecn SKic^tung cot. Unb htibt$ fceujte ftc^, o§ne

|tc^ gegenfeitig ^u beeintcäc^tigen. iDiefe^ wonnige SBunbec

wac mit bem S3licf gac nic^t auö5ulecnen. Unb alö wie

nun einanbec bie funjloollen $äfelc^en glücffeufjenb t)oc=

wiefen unb fie miteinanbec »ecglic^cn, jie^e eine neue

Übeccafc^ung: jebeö ^äfelc^en jeigte eine anbete giguc:

^ögel, Sifc^e, ?Ü?enf(|)en, 25lumenflcäu^e. (^6 wac eine

bec glüdlic^ften ©tunben meinet Sebenö.

„©0, je|t bücft i^c auc^ eine^ baoon ejYen," lautete

bk ecmuntecnbe (Jclaubni^. (^fj'en? ^ann man bcnn

i^unflwecfe e|Yeu? ^oc^ wa^c^aftig, man tonnte, unb
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jttHir fc^mccf(en (te au^gejeic^nct. 3Ba^ ijl nur bod für

ein ganj befonberec ßecfergcfc^mocf? „?(niö." ^^ waren

^ntöbrörc^en. ^Dtefec %ii^9eij1t ^antitiava gefiel mit

auperorbemlicl).

3n btn näc^flfofgenben ^agen ceg(e |tc|> bie lufleme

5^09^/ ob noc^ mc^c folc^ec unfic^tbacci:, wof^Mti^tt

©eiftec ju erhoffen feien, ©ewi^: boö SBei^no^^WÜnb,

bec ©ibcfler, bo^ 3Reuja^röfinb, iDrei Könige, bit Jaft*

nac|)( unb gan^ jule^t bet Djtec^o^, atte^ biefen 2Bin(et

noc^ „Unb fpci(er, n>enn bet 5Bin(ec ootbet ift?" SHicf)«

me§r. jDurc|) biefe winterliche ®ei(lecrei§e im ©egenfo^

ju bec übrigen geiflerlofen 3«^ bammerfe mir ^um erjlen*

mal eine S3orjl:e(lung t)on ocrfc^»ebenen Sa^re^jeifen. (Jinjl*

weifen gab ic^ entfc|)ieben bem 9Bin(ec ben SSorjug.

5}on wo inbeJTen, ti^titt mic^ meine 9Bi^begier, fommen

bie SBineergeijlec eigentlich ^et? ^aib ^attt ic^ö §ecau^:

^intec bem ijüget bt$ ©ro^oaterö wohnen |te unb fommen

jeweifen, wenn e^ %tit i|l, in bec fUcidfyt um bit (Jcfe

^ecum, ^wifc^en bem 9lain unb bem ©arten ber ?5rauerei,

§eim(ic^ angefc^üc^en.

^Dec ge^eimni^ooUe 23ater

(T^ie 5age würben immer tm^tt, bit finfleren ?(benbe

«^^länger. ^Da man ahtt un^ S5uben boc^ nic|>t um
fünf U^r 3u Sdttt legen fonnte, erblühte un5 nun (lunbem

lang bec ^oc^gemute ©enug, um votidfym wie fo oft bie

(Jrwac^fenen beneibet Ratten, bei ^erjenlic^t wac|) unb

rüfiig in ben Kleibern aufjubleiben, wä^renb brausen bie
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^aÖ^t umging. Sie war eigenrlic^ un^dmlic^^ bie fi\a(3^t,

toenn man ein bi^c|)en (finget an fie baf^tt ober in bie

bunflen Sinimererfen unb fc^warjen Senflec gucffe, aüein

fte fonnre ja nic^( burc^ bie 9)?auet in^ S^au$ ^erein, unb

bie ^au^füc wat gefc^roffen, abgefe^en oom ^er5enlic^(,

»oc welchem fte fi^ fürc|)fe(.

(Eineö $(benb^, al^ e^ fc^on feit langer 3<i( pnf^^J^ 3«'

werben war unb wir immer bringlic^er 5um @(|)Iafen*

ge^en gemannt würben, er!(ärfe mein 58a(er fo beildupg,

aU ^anble e^ ftc^ um bit gew6§nlic|)|^e gteic^güKigjle

©ac^e, er wolle noc^ ein bißchen auöge^en, na^m getaf]en

feinen S^ut unb enffernre flc|) gemoc^(ic|)en ©c^rieeed erfl

a\xB bem ßimmtt, bann burc^ ben ^au^gang, enblicj^

bm^ bie ^au^riir in bie 9Rac^( §inau5.

jDiefe näc^dic^e Unternehmung erfüHfe mein ^erj mit

woflüjligem ©raufen unb fc^euer 95ewunberung. 3n

welchen 9Balb wirb er wo^I ge^en? mit was für ^ejren

unb 3ftwt)erem »erfe^ren? ^ennt er benn bie? Unb bet

2Bolf unb bie (5ule, ifl er aud^ mit biefen befreunbet, ba^

er flc|) ni(^t t>or i^nen fürchtet? Ob wo^I bie @teme ^er*

unterfommen, um mit i^m ju reben unb ju fpajieren?

^ag ^apa in fo bunfler ©tunbe |tc^ anber^wo^in be*

geben fonnte aU in ben 2BaIb, (ag auger bem SBereic^

meiner SSorf^cöungen. 3n ber SRac^t ijl braugen überall

2Balb, bas ijl einfach, unb Uiö^t ju begreifen. SBie e^

aber jur 3Rac^t|eit im 2Balbe juging, Don was für 3Bun«

bem unb §(benteuem e^ bort wimmelte, wugte ic^ teife

au^ ben SWärc^en ber ©ropmutter, teilö a^nte \^$ felber

t>cn weitem.
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Unb mc cii^ig ec bcc mdrc^ca^aftcu (^cfcüfc^aft ent=

gcgcnjog ! ^(S) §atfc i^n genau beobachtet : nic^t eine SO^iene,

uic^t ein ^M \>tmet bk minbcflc S^cforgntö. Offenbar

war eö ^eucc nic^t baö erjlemal, er mu^fc fc^on feit langem

mit btn 2Balbgei|lem auf oectcautem ^u^e leben.

%\i$ bec 3Rac^njtr!ung jene^ ^benbö ift bit ©c^ilberung

bcc Dleife bcc ©otteöünbec in meinem ^comet^eitö ent=

ftanben. ^toat fle§t bort natürlich nic^tö t?on bem neuen

S^SmBd^m unb ba^ '^apa ben S^ut auffegte unb 5uc^auö=

tut ^inauöging. 3c^ aber n?ei^, baj;, wenn ic^ nic^t in

meiner frü^efien ^inber^eit einmal meinen 23ater abenbö

fpät ^ätte in bie 9Rac^t ^inauöjic^cn fe^en, bit ©c^ilbe*

rung ber S^leife ber ©otte^ünber nic^t baflänbe. ®nem
anbern, ber nic^c in feinem ^er^en ein ^ier^cr tauglic^eö

(Jrlebniö »orgefunben ^ättt, toäte tö ja überhaupt nic^t

in ben ©inn gekommen, bit fKti^t bee ©otte^finber fo

au^fii^rlict) ^n er^ä^len.

/

3" ^^^ ^infamfeit

Un»erfe§enö war ber SSater wieber weg nac^ 93ern,

feine mächtige Stimme §allte nic^t me§c bucc^ö

Siau$, bie frö^lic^cn Sträflinge mit i^rem wo^Uautenben

(Singen waren ebenfalls »erfc^wunben, (lille, jliße toatb

eö im jjauö unb einfam, D^iemanb me^r bcin ali bit

leife SSflütttt, bit gefc|)äftige ?(gat^e unb baö unnü|e, um
ruhige 95rüberc^en, ju gro^ jum ©pietjeug, ju !lein jum

©pielfameraben.

2Belc^ ein ©egenfo^ gegen früher! 2Bar ba^ einfl ein
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td^tä 2ebm gemefeu beüben in bec 55iaueccil Silicat

jcberjeit ein erfrcuUd^e^ ßeSen, aber immer ein Seben. 3)en

ganzen 5:ag ging tttcaä unb baö ^aiiö »ac üoller Wien--

fc^en. Unb njo^ für SD^cnfc^en! 5>ie Siebf^en auf ber

ganzen 9Be(t: bie ©ro^mutter unb ber ®ro^t)afer unb

ber Unggeti unb bit beiben Stuben be^ ®6tti, unb ber

@o«i felbcr, ben n?ir aud^ ^u unB 3ä^I(en. ^a^u bk

^eßnerin unb Sr^nji^fa bie Mö^in imb bk ^ned^jte unb

boB ^Icint>ie^ unb ®ro^t)ie§ in ben ©tätlen, ungejä^le

bie ©äjle ber SBirföflube, oon benen bod^ auc^ biefer ober

jener ßiejltaler ftc^ mit unö angefreunbet i^attt.

jDaö atteö n?ar nun wie »cggeblafen, atleö S3iö§erige

n?ie mit bem 3?(effer abgefc^nitfen unb in bk SSergangen=

\}tit entrücft, bk unenblic^e SRei^c ber taufenb unb aber«

taufenb (Jrlebniffe hi$ in bk SBiegen^eit jurücf entzwei«

geriflfen, ber ^ott^t^im^ bar, aB unbewegfic^er Seic^nam

in bk Erinnerung t>ern?iefen. ^a^ t>on ber fc^räg gegen«

überliegcnben 95rauerei ein3elne ^^eilc ftc^tbar waren, bk

«Scheunen unb Slemifen, bie ©tälle, ein @tü(f ©arten

unb ber SRain beö .^ügeB ba^inter, machte bie gegen*

wärtige Einfam^eit nur no(^ fühlbarer, inbcm man be«

jlanbtg an ben ®egenfa| erinnert würbe, ©o entjlanb

eine ®efamt[limmung ber ßeere, bk mir nur bc^^alb nic^t

alö ^eimwe^ 3um 95ewugtfein !am, weil ic^, um be«

wu^teö ^eimwe^ fpüren ju fßnnen, noc^ ju Kein war.

Anflüge baoon, ic^ meine flüchtige ^nfäfle »on SÖ3e§mut

unb @e^nfud|?t, famen boc^ fc^on bann unb wann »or,

bann nämlic^, wenn meine SOlutter, beren ^erj ebenfalls

in ber 95rauerci, ber ^tättt i^rer .^inb^eit unb i^re^ ge*
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famtm jungen bebend, geblieben xoox, XMÖ^ auf Seben^»

fpuren üon trüben aufmerffam machte. Z^vc^, noc^

unfecem Umjug im fyt\>% ^te0 e^: „^6r|l bu, wie fic

brefc|>en, trüben in ber @c^eune? ^o^ ijl ber Ünggeli,

ber brifc^f." ©efpannf lauf^xe ic^, jwifc^en Staube unb

Trauer, ben fonberbaren, funflmS^igen ^ttftf^jlägen, »e^«

mutig t>ern>unbert über bie Unft(^tbar!eif be^ brefc^enben

Ünggeli. (5in anbereö 5Ö?aI führte |te mic|^ an^ Jenfler

be^ Decwaij^en S3ureauö: ,,©ie^|l bu ben ©rogoafer auf

bem ^ügel oben, voit er @amen au^flceut?" 3)a fa§ ic^

feine geliebte ©eflatt (Öng^ bem @aum bed ^üge(^ mit

(angfamen 0(^ritten fletig fortf(|)reiten unb mit jebem

©c^ritt in einen ©acf greifeav ben er umgebunben ^^iit,

unb bann ben 5(rm auöjlrecfen unb fc^ütteln. $)en 5(n*

bUrf oerfpürte ic^ aU einen ©rüg au5 weiter Seme t>on

jemanb ßiebem au^ alten ^tittn.

2Öä^renb be^ 3Binterö blieb ed brüben tot. )5)ann aber

wieber gegen bo^ grü^a^r: „^orfl bu ben ^a^n, wie er

fr&§t? fte^fl bu i^n bort auf bem 3)?ijl§aufen? üDaö ijl

be^ ©rogmüttertein^ i^r ^a^n." Ober: „9lie(|)|l bu ben

S0?al5bampf? ^ct& ifl ber ©ötti im 23rau^au5, ber S5ier

braut." Ober: „@ie^|lbu bie fc^war^en^Jec^wolfen über

bem ^egelpla^? riec^fi bu jte nic^jt? )ba^ ijl ber Ünggeli,

ber 5^glein pic|)t." 3ebem biefer ©prüc^e antwortete

ein füger fc|)mer5lic^er ©tic|) tn meinem ^er^en. SJ^alj«

geru(|) unb ^ec^gewölf aber ftnb mir t>on bort^er ^eit^

lebend ©pmbole be^ 23orfrü§lingö geblieben, im 5(nben!en

an ben ®Ut\ im ^rau^ou^ unb ben Ünggeli auf bem

.^'egelpla|.
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CcSi^ SCufgabe, mic^ über bie lange 'iB'mttt^tit tm

«^^Simmcc ju üccecojlcn, fiel tiefet 9)?al in ^bwefen*

|eit bec ©rogmutter unb bc^ ®to^natet6 meiner 59?u«cc

unb $(gaf^e ju. ^cine teic|)te SCufgabe. Söon bem alten

©pieljeug: 95äumlein, 9l6peln, @(f?af(ein ufm. »oflfe

ic^ nic|)tö me^r »tf^cn, taB 95ureau btB SSaterö mit feinen

©äbeln, ©erneuten, ©poren unb ^u^enben t)on Sabafe*

pfeifen §iel( mangels einer ^cKÖcung aU blofe ©e§enö«

»örbigfeit nic^f lange cor; ben ^niUid auf bit ^tta^t

oecfc^mä^te \(^, feie ic^ na(|) unjd^ligen @n(töufc^ungen

mit mir barübec im reinen war, ba^ t?on bort^er nie unb

nimmer ettoa$ (^rfprieglicl^eö ju erwarten fei, »eber @ol«

baten noc|) »übe Siere. (Jin ein^igeö 9)?al »ä^renb be^

ganzen 3Binterö fa§ e$ banoc^ auö, alö ob b(iB ©c^icffat

(tc^ aufraffen unb tttoai SSernünffige^ fpenben nooßte.

din 5tt)ei§6cferige^ ^amet mit einem §Cffen jwifc^en ben

95ucfeln njacfelte ba^er, fe^rte in ber ©c^eune be6 ®rog*

üater^ ein unb mampfte bort «^eu ober etvooB be^gleic^en.

5(^, cnbtic^! ©c^on freute ic^ mi(^ auf bieS5atailIone oon

3Raö^6rnern, ßönjen unb Spänen, bit nad^fotgen würben,

aber, o (eib, ^att be$ §(nfangö war e$ ber ©c^tug; nic^t

bit ffeinjle 5(ntiIope me^r. 3Rein, mit ber 3BirÖic^!eit

brausen oor ben ^enflern tfl t6 ni(J^tB', beffer gar nic^t

me§r baron benfen.

3)arum flüchtete ic^ in eine bejTere 3Belt, in bit 35ilbcr«

büc^er.

^0^ ^auptbilbetbiicb, jene^ auf welc^eö i^ immer t?on

«epjtteler, (ErWBilff 8l

1
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neuem jucücfßcijf, roac gemalt, baß wat fein ^ocjug.

^aö 5itelbi(b jeigtc eine fpanifc^e ifüd^e. Ob tiefem

^itelbilb wat mir tjoc Sitten, ak t(^ bo^ nämliche 25u(^

5um ecflcnmal befcad^ten bucf(e, im ©(abfegen bei bcc

Heinen ^^ecefe im ßabenf^übc^en bec 5^^« 55eccp, bei

SSflvitttt mcinec 9)atin, bo^ ecfle 5^^an(a|tefpiel in »ackern

Sujlanbe mibecfa^cen. 3)aö ging un^eimtic|) ju. Wttin

^M gli« auö bem bunfeln, cu^ig gebräunten ^intec^

grunb bec fpanifc^cn ^üc^e in ben gelten $ag be^ ^tdb''

d^m^, unb plö^Iic^ fdjaute ic^ jcnfeit^ ber ^öufer fonnige

SBiefen, bk mein 5(uge gar nid^t fe^en fonnte. S^tt^

wollte ic^ö einfach nic^t glauben. 2Bie ic|) mir aber ntci^t

me^r ableugnen fonnte, ba^ ic^ fc^aute, was ic^ nic^t fa§,

pacfte mi0 ein jä§er ©c^recf, eine ^rt fleiner Sobe^angft

ein ©epi^l, aU ob ic^ in einen ©trubel gebogen unb um
unb um gewirbelt würbe, oerbunben mit bem ©ebanfen,

ifjfy ^ättt meinen SScrflanb oerloren, unb mit ber 55efurc^*

tung, i^ würbe i§n nie mc^r wieberfinben. ^oB ©anjc

währte blo^ einen 5Cugenblidf ; benn fowie ba6 9)^anta|te*

bilb oerfc^wanb, war ic^ wieber beruhigt. 5(ber t$ war

ein angjloolter 5(ugenblicf.

SBeiter ^inten im 95uc^e waren SJ)lenfc|)en mit 5iW*

!6pfen ju fe^en, unb barunter flanb, toit mir oorgelefen

würbe: ,,^ameoal »on $rier." iDa^ tB ?9?enfc^en mit

5ifc^!öpfcn gibt, erfuhr ic^ erjl je|t, fte gepelen mir tn*

be(]cn nic^t. ©päter fam ein l^ollanbifc^e^ „Srecffc^uit".

©er Tflamtf alemannifc^ gebeutet, erregte meine (5nt*

rüjlung, fo ba^ ic^ biefeö 95ilb jebe^mat ärgerlich über*

fc^lug. ^tmtt „5:an5enbe 9^olen" unb, wenn \(^ nic^t
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irre, 2icolec obcc ä^nlic^e 93auer^Ieu(e, welche mit 25Iu*

menjltäu^en gef(l;mücft waren unb ^rän^e f4)tt)enffen.

25etm 5(nbltcf tiefet ^aien erinneite i(^ mic^, einfl c(n?aö

^§nlic^e5 brausen im gwien gcfe^en ju §aben, unb ge*

»onn baburc|) toitbet einen bunfCen 95egti|f oon t)ecfc|)ie*

bcnen Sa^ceö^cifen. 2Bä^renb mic^ bk ^atbm im ganzen

freuten, §ielt icf) mic^ barüBec auf, ba^ bk S5acfen bec

?!??enf(^cn unb bie Wappen bec tan^enben 9>o(en mit bem

nämlichen ftumpfen SRot angematt waren. iDie U^tt

25i(bfeite war auögeriffen. 3Bacum wäre tB mir §eute fo

wichtig, ju wiffen, wo^ bie auögerijYene 23ilbfette tjor«

jlettte, ba^ id^ imflanbe wäre, eine Slcife ju unternehmen,

roenn mir jemanb »erfpräc^e, mir ba$ 93ilb ju jeigen?

©eö^olb, weil ic^ bamal^ genau ber nämtic^e war, ber

i0 ^eute bin.

jDer Struwelpeter, ben mir bo^ SBei^nac^t^finb ge*

brac|jt §atte, migpel mir. 2Bi| unb ^pa^ empfanb ic^

al6 nüchterne SSerjerrungen ber 2Belt, unb gegen bk auf*

bcinglic^en 9Ru|anwenbungen empörte |t0 fowo^l mein

SSerjlanb wie mein ©efü^t. ^injig bk golbene ©onne

unb ber wahrhaftige 55aum, unter welchem ber Säger

|^e§t ober liegt, ^amen meinem S5ebürfniö entgegen unb

ju^interfl bas breifac^e SHegengewoI!. ^iefe beiben 95ifber

muteten mic^ an, weil i^nen ^rinnerungöbilber au^ bec

^Socjeit im Sleic^e bec ©rogeltern entgegengrü^ten.

Um meinen unerfättlic^en 95i(berbuc|l 3U ftiHen, wucbe

fc^Iie^Hc^, nad^bem man auf bec 95cauecei ißuftciecte

'Sc|)ulbüc^ec unb anbece ent(e|nte S5tlbecware mit gcö^e*

«m obec fleinecem Erfolg jugejogen ^attt, ein rieftge^
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ge^olf. X)a^ enthielt nicj)t menigcc ote btegcfamte^J^cnfc^.

^ctt unb 5tec^eit. 3n bicfcö SHiefcnbuc^ ithtt x0f mic^

becma^en ^inetiv t)a^ tc^ mic|) in einzelne S^d^ti^^ gerabe-

3u öecltcbtc. Unter ben 59?enfC^en waren cö ^wet fcl^nau^»

boreige 9)?(inner, bte mtrö antaten, bcr finftere ^oU auf

bcr crflen ©eifc, ber mit gefrcu^ten §(rmcn t>oc einet

brennenben ^tatt flanb, unb ber unglaublicl) fc^one @ee=

räuber, ber ein jappclnbeö S'^^^w^^iwimer in einen ^o^n

fc^Ieppte. 9Barum ba$ grauenjimmer ftc^ jlräubfe, tonnte

ic^ n\0^t faJTen. SOZu^te eö bcnn nic^t ein §errtic^eö ®Iücf

fein, fofc^ einem berücfenben, langfc^näujigen ©eeröubec

311 folgen? 2Son ben Vieren galt meine 3öcttic|)!eit ber

geflecften v^päne, bei heftiger 5Serac^fung ber gejltreiften;

bann bem ^afuar, ben ic^ »ome^mer fanb aU ben »in*

bigen, eitlen SSogel @trau^. ^ier fpielte übrigen^ fc^on

ein wenig ^igenjtnn mit. 3^r fpret^t immer einzig t)on

ber geflreiftcn S^^&m, be^wegen ^alte iö^s mit ber ge«

flecften. 5(fle 3BeIt mac^t axiB bem S5ogeI @trau^ ein

fo gro^e^ SÖefen, folglich finbe ic^ i^n bumm unb jieje

ben üerac|)teten ^afuar t>or. SSor allem aber entjücfte

mic^ ber hochbeinige, fc^tanfe SSogel ©e!retär mit feinem

lei(|)ten, !ü^nen ©c^ritt, feinen »ilben 5(ugen unb bem

unfäglic^ anmutigen S^berbufc^ ^inter bem Ofy. W>et

ein Dlätfel gab mir hei biefem 25ilbe ^u fc^affen. 3)lein

SBater ^attc in feinem S5ureau ebenfalls einen ©efretär.

^0^ war aber !ein 23ogel, fonbern ein glän^enber ©c^ront

3e^t, toas für eineS^nlic^feit befte^t jwifc^en bem ©c^rant

unb bem SSogel, ba^ (te htitt benfelben SRamen ^ben?



3mmei: oon neuem flrengfe i^ meinen ©eijlt an, um

eine S^nlic^feit ^ecau^jufinben, boc^ ewig oecgeSen^.

3m ©egenteil; je mejc i$ btc beiben »ergtic^, bejlo

unä§n(ic^ec ecfc^ienen fte mir. 2Bo ^at benn ^apoB

^tttetät bie ?(ugen unb ben ©c^nabel? wo bec SSogel

@e!cetäc bie 04)ublabe, bie %m unb baö @(^Iü(TeUoc^?

3Rein, ba^ bringe ic^ nie ^emuö, ba$ ijl mir gu fc^miecig.

3Be(! -

f^m SSorfcü^Iing tarn einer jener atmofp^ärifc^ oer*

c\3 »ünfc^ten ?9?orgen, luo ber 9)?cnfc^ unter bem grauen,

naffcn ^immet aßeö mit trüben ©efu^Ien betont, S8or*

fommnijfc unb Oebanfen. 3c^ n?ar bemjufolge traurig

unb mürrifc^, „üerjtimmt", mit He (ittoa^\mm fagen.

3Rac^bem aüe übrigen ^uf^eiterungöoerfuc^e mipglücft

waren, mürbe ic^ auf 5(gat^e^ 5(rm in^ 5i^<i^ gefc^icft.

©ietrugmic^, oon ber Sanbflra^e linfe abbiegenb, auf

einem 5"0w>«9 "ber bie SBiefen nac^ jenem ^cfer U$
©ro^öaterö, ber „bo^ ®itUtlV' ^ie^. ^ber wie fa^ §eute

bie2Belt trübfelig au^l §lur unb 5((fer, dibt unb^immelö^

luft, alleö grau unb braun, ^ie gan^e 9BeIt ein öbe^

(Jlenb. Unb ba^u b(\6 3Rac|)gefü^I eineö unenblic^ langen

unerfreulichen ©tubenlebenö. de mar ein unfeligcr 5(u^=

flug. trauriger 50g ic^ §eim aU ic^ fortge^ogen war. ^in

©efü^t, als ob iä) au^geflorben wäre unb nie me^r fro^

werben konnte.

5>a^ tc^ nur voelt, nic^t alt war, ba^ ein ©onnenftra^l

genügen würbe, um mic^ wieber aufjufrifcl^en, baoon
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ton^tt i^ ja nic^td. SRicf^t einmal tttoa6 baooiv bap bie

^elt etne^ ^aged n)iebei: anb^r^^ freunbltc^er au^fe§en

»erbe. 3c|) meinte, ba$ Utihe nun fo. jDec Zto^t bec

^rwac^fencn: „e^ mu^ boc^ Sm^ling werben" fonnte

mir ntc^t ^etfcn, ba iify noc|? »on feinem Scü^ting wu^fe.

3n bec ^irc^e

CJ^enn ic^ i^c Dccfprec^en wolle, ru^ig jl^en gu bleiben

«•il? unb fein 2Bör(lein ^u reben, au^er ^öc^j^en^ gan^

leife, fo bürfe ic^ mit i^r in bie .^ird^e fommen, fagtc

%«f&€- S^^^ f^W^ ^^^ i^^^ 5(^nung, wo^ einen bort

erwartete, i(^ ^atu bi^^er gemeint, bit ^it(^t biene einjig

baju, ba^ bit @törc^c i^r SRefl barauf bauten. §(llein

ber (^rlaubni^ton, mit bem (te e^ fagte, flang nac^ einem

beoorfle^enben ®enu^, überhaupt war ic^ immer wiQen^,

ttwaö dltm$ ju erleben. ^Ifo oerfprac^ ic^ j^ill unb fromm

auö^u^alten.

3n ber ^irc^e befiel mic^ junäc^j^ ein gewaltige^ ©tau=

nen über ben ungeheuer großen, .^o^en, leeren Dlaum, bec

weber einem ^öo^njimmer, noc^ einer 2Birtö|lube gli(|),

am e^efien noc^ bem 95rau§aufe bc6 (Dötti, aber aud^ b<i6

eigentlich nic^t rec|>t, benn im 53rau§aufe war e^ finf^ec

unb ^ier war t$ ^ell, im 95rau§aufe jlanben ^effel unb

^iec Sänfe. 2Bic ftc^ meine ^ugen bann aHmä^lic^ ein*

gewohnt Ratten, erblicfte ic^ plö^lic|^ an ber <Beitenwanb

etmai ^ntjücfenbe^: prac^toolle 'S^niitv, ^oc^ unb f(|>mal,

mit märc|)cn^aft fc|)önen farbigen ©treiben barin. %\

biefen Jenflern blieb mein S5licf bewunbernb fangen.
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®enn i^ nii^t ^gat^e neben mir gefpüc^ unb nic^t ge«

mupf §a«e, ba^ brausen t>oc ber %üt boö ^t&bt^en

Sicftal »orte, fo §ätee i0 gemetn(, tc^ »dre im ^tmmel.

^or(^l mit einmal begonnen bte ^immlifc^en Jenfler«

fc|)eiben «od; 9)?u|tt ^u moc^en, unb jwar fofc|) eine be*

glücfenb «>o§Uau(enbe ^uftt, bo^ mon 9an5 fetig booon

lüurbe. dm Unmoffe 56ne auf einmol, unb jebec Zon

fc^ön, unb alle bit fc^önen S^öne waren befreunbet mit*

cinonbec. @inb bit muftjiecenben genftec benn ^eimlic^

belebt? Obtt fc^weben am dnbt (Jnget bo^intec, tod(^e

unftc^fbac burc^ bit gcnfletfdijeiben in bie ^irc^e §ecein

fangen? ©o ^ief mid^ 5Cgat§e ben ^opf umbiegen unb

beutete nac^ einem riejtgen golb* unb fllbecfunfeinben ®e*

fielt Gintec mir, oben in bec ^irc^je, „Orgel" nonnte fit

ba$, unb je^t begriff ic^, bo^ bk ?9?uft! nic^t »on ben

5enflern !am, fonbern »on ber ,,Orgel".
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3Rac^bacfc|)afe

f^m folgenben Stü&^ins ^«^i mein ®thmt6ta%. S^kmit

(\3 würbe ic^ brcijä§cig, voat m\(^ bcffen ^oc^gcmut be-

wußt, füllte mic|) gro^ unb (lacf, behauptete, tc^ fei je|f

erwac^feu, unb ecjob be^^alb ben S(nfpcu0, unbegteitef,

nadl) freier Saune, inberSHä^e beö^aufeö ^erumjuftreifen.

jDem $(nfpru4) würbe jur .^älfte nachgegeben, ^'v^ über

bie ©träfe 3u wagen blieb nac|> wie »or »erboten, ba*

gegen in ber 3Rac^barfc^oft bieöfeitö ber ©träfe burfte

iö) mic^, mit 23or|tc|>töregetn belaben, frei ergeben. Unb

ben fleinen 5(bolf na§m ic^ jeweilen mit.

fflxit wenige ©c^ritte entfernt, auf' ber nämlichen ©tra*

fenfeite, unb gleich unferm ijaufe itma$ jurücfftejenb,

barum o^ne @efa§r erreichbar, flanb ba^ auferfle ^au6

btB bamaligen ßieflal. ^aB war geräumig, mit Jamilien

unb .^inbcrn mö^ gefegnet. Unter anberen Jaufle bort

ber ßiejlaler 9)?uft!meifler namens ©eber. iDer ^atte

mehrere 56c^ter, bie baju bienfen, unö bit abenteuerlichen,

glänjenben SD^uftünf^rumente i^reö SSater^ auf^ufc^Iicfen

unb oor3Ujeigen. 5Bir bliefcn auö ßeibe^fräffen in bie

trompeten, brachten aber feinen 5:on ^erüor. 3m hinter*

^aufe, gegen bk 2ßiefcn, unten t>or bem ©orteten, ^an*

tierte ein ©c^reiner in feiner SBerfflatt. 95ei einem ^anb*

Werfer gibt e^ immer tttoaä ju fe^en ; erfien^ liegen bort

beflänbig eine 5Sy?enge merfwürbiger ©cgenflanbe Jerum,

3weitenö rü§rt ftc^ ber 9)?enfc^ unb fc^afft itvoa6 unb ft^t

uic^t fo faul unb langweilig ba wie bie »übrigen (^r?

woc^fenen. ^it bem ©c^reiner fc|)Ioffen wir ba^cr Jreunb*
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f(|)aft. 5^*^*^ 9^^ ^^ ^"^^^ S^ä^" ^^^ ©tra^c ein 3Birfö*

flübc^en, ba6 un$ aber nicbt jufagtc; bcnn bk S^aupU

fac(?e, bie ©copmuftcr, fehlte boü. 2Baö woUen bic ?9?en*

fc^cu in eiiur 53ir(^ftiibc^ wenn feine (3to^muttn barin

i(l? ij^agegcn bie gamilie SReugebauec, bie ebenfalls in

bem unergrünblic^en ijaufe voo^ntt, würbe un^ »ic^fig,

wegen i^rcö jüngflcn 35uben namens 5ri|. ^er 5"^^^

gReugebauec, ein gutmütiger 3unge, ettoa ^wti 3a^re

älter al6 \(S) fc|)lo^ flc^ bereiemiHig allen unferen Unter*

ne§mungen an unb würbe unfer täglicher @ptel!amerab.

Smmer waren wir mit bem gti^ 3Reugebauer jufammen.

W>tt bec SKaum jwi fdjen ben Dceugebauer^ unb ber

©tra^e war bcfc^cönft. ^uf bem ^egelpla| ber SÖrauerei

brüben i^atu ftc^ö bequemet fpielen totJen. ;5)arum er*

bttUlte unb erhielt ic^ fc^lieglic^ t?on bei iÜ?utter bic ^r*

loubniö, mic^ mit bem ^n^ über bit ©tra^e tnö 9lei(^

ber ©co^eltern ju begeben, boc^ ja nic^c mit meinem

25rüberc^en. ®ut. iDort tn ben trauten weitläufigen @e=

tänben bt6 ©artend, be^ ^egelpla^eö, bei JJofeö ergingen

wir unö nun nac^ jjer^enölujl. unb jwar tmmerfrteblic^;

wir Ratten einanber fo gerne, ba^ niemals ber mtnbejle

^ant awifc^en un5 entflanb. ^ine.^ $ageö fc^iug er mir

uor, ^rieg 5U fpielen. ^it SSergnügen einoetftanben. 5Bir

fagten alfo einanber Jeinbfc^afc ar 3(tacbbem wir unö

eine ^titian^ oetfotgt Ratten, flüchtet« er unpecfe^enf? in

ein tleineö ^äuölein im ^of, riegelte bk 5ür w. unb lie^

(tc^ nic^t me^r bltcfcn. Umfonfl rüttelte ic^ ap ?)ec ^iir,

ic^ brachte fte nic^t auf. ^Ifo ein ^'^elageningöfneg!

urteilte ic^. ^ic aber bem unjtc^tbaren ^tinb m feiner
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Scjlung bcifommeu? 9Ra(^bem ic^ lange ^tit mtloö ba--

gcjlanben, umfonfl ^ojfenb, ba^ ec einen 5(u^fatt madfym

würbe, fam mit ein fc^Iauec @ebanfe. Oben in becSQBanb

be6 ^äuöc^cnö befanb ftdl? fin ^er^föimige^ ßuftloc^. ©oll

mic^ wunbecne^men, backte ic^, wenn bec geinb nid^t auf

baö SÖcett jleigt unb jum ßuftloc^ ^emuögucff, um mic^

3u öec^ö^nen. %bet toaül 3c^ ^olte eine SÖo^nenflangc

mib jietlte mic^ mäu^c(^en|^iUe ooc bem Suftlod^e auf bie

Sauer. Unb mit nun ber Jeinb ricfjtig mit fpöttifc^er

WitM burc^ö Öuftloc^ blecf(e, ftac^) ic|) t^n fc^^neö mit ber

SSo^nenjlange in^ ©ejtcl^t, ba^ ba$ 25tut ^eroorciefelte.

5riump§! jauc^jte meine ©iege^freube. ®anj ftolj war

ic^ über meine ^elbentat. ©a famen ber Oro^oater unb

anbere öeute aufgeregt ba^ergelaufen, bic mir eifrig Soor»

würfe mad^jten, ba^ ic^ ben 5tt|t 3Reugebauer tn^ @e|tc|jt

gcjloc^en ^atti. W)tt ic^ i^attt ja gar m0)t ben gri|i

3^eugebauer gejloc^en, fonbern ben 5^tnb, m welchen er

ftc^ oerwanbelt ^afte. 3fl e^ benn nic^t l^elben§aft unb

rü^mlic^, ben geinb ju »erwunben? ^cr 5ri| felber ^at

bai mxd^ ganj gut eingefe^en, unb einige $age fpäter^

nac^bem feine ^unbe geseilt war, lebten wir wiebec in

^erjtic|)er (iintta(^t mtteinanber. ^ber jum ^riegfpiet

§af er mic^ nie wieber aufgeforbert.
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Ober ben S5crg

/^nbc Sunt 1848 »ac bo^ S^agfa^ungömanbat meinet

^SSaferö abgelaufen, dm @tooföfu(fc^e, mit bem

©tanbeöttjatbel in ben öanbe^facben auf bem S5ocf, »ucbe

(je|Teö(, i^n üon 95eni ^eim^u^olen. 9)?eine 9)?utter bc*

nu|te bicfe ©etegen^eit intern ^anne enfgegenjureifen

unb na^m mic|) mit.

9)?eine junge '^uttet, ooc bcei SBoc^en ecfl einunb*

^man^ig Sa^te ait geworben, noc^ wenig in ber SBelt

§erumgefommen, au^ec i^rem ^^enftonöaufent^aft am

©enferfee !aum über bie .^antonögren^e §inauö, unter*

na^m bk Dleife in frifc^er, freubiger, fafl fefHic^cr @ttm«

mung, jumal eB galt, i^ren feit einem §alben So^re ob*

mefenben 59?ann »ieber^ufe^en unb wieber^u^aben. Wlit

mir füllte fte alleö unb jebe^ innig überein unb tc^ mit

i^r, o§ne t>a^ e^ ber 2Borte beburfte. (i^ war toit eine

^od^jeitöreife zweier .^inber. 3ebe Sleuigfeit Idngö beö

2Begeö, unb wäre tB nur eine 95aumgruppe ober 59?atte,

würbe t>on unö beiben afe Abenteuer empfunben unb mit

burftigen 95ticEen eingefogen.

5)aö crfle gemeinfc^aft(ic|>e ^ntjücfen gefc^a§ ^inter

bem S5ubenborfer ^at), an ber nämlichen ©teile, bit

mir im »origen ^a^tt auf ber SBafbenburger Sleife fo
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befcembeiibc, rätfel^afte ©efü^le oecucfac(?t §attc. 3(|)

^ae(c gemeint, tc^ ein5{g tDÜcbe »on foIc|)cn ge^eimniö»

ooßen ®efü§(cn ^eimgefuc^t, unb ic^ mü^te mtc^ t§i'er

fc^ämen. 3e^t aber tief ju meinem G^rflaunen an biefec

fdben ^tdU meine 5^utfec fceubig aufgeregt mit gtän«

jenben $(ugen: „^ö wirb einem ^iec fo fonbecbac ju*

mute." 5Öie ging nun ba^ ju? 5[Bie !onnte fte miHen,

nja^ in meinem tiefffen 3nuern »orging? Unb folc^e t>er«

borgcne ©efü^Ie ftnb bemnac^ nic^tö ßäc^erlic^e^ ober

©trdflic^eö, ba meine 9)?ufter |tc|) offen ju i^nen be^oimte?

5Bä§renb ic^ noc^ an bem SBunber §erum|launtc, ba^

5TOei 9)?enfc^en burc^ bie ^aut ^inburc^, o^ne fi(S^ juüor

mit SBotten ju »erflanbigen, ^tnau bo^ nämliche füllen

fonnen, roüte ber 2Bagen n>eiter unb neue SSilber bannten

meinen SÖlicf.

jDaö iDorf jjöllflein »ecfte unfere^öernjunberung burc^

bie ungewohnte gieblige 93auart, bit fc^war^braune Jarbc

btB ©ebätfeö unb oor aüem burc^ bie ^6§e einzelner

jjäufer. JDa^wifc^en liefen jeboc^ tumpig gcKeibete^inber

mit nacften gü^en unb S5einen ^erum. SfBie eine ©amm=
tung t?on 5(rmenpaläflen erfc^ien un^ baB )Öorf. 33or bem

allergrößten §imme(^o§en ©iebel^aufe, ba^ öon braunem

©etäfel in fleine ^^aö^tt ^crfc^nitten war, hielten »tc flitt;

ic^ weiß nic^t woju, wa^rfc^einlic^ führten fic^ ber ^utfc^er

unb ber SBaibcl ein ®ia6 2Bein ju ©emüte. 5)en ^alt

benü^te ic^ ba^u, ba$ fabelhafte ^auö au^wenbig ju lernen.

9^un ^attt i0 ja freiließ .^öüflein fc^on auf meiner 2Bal=

benburger dieifc mit bem ^atomeli burc^fa^ren, fogar

zweimal, namlic^ auf ber ^inceife unb ouf ber SKucfreife.
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2Barum wat mit bamaU boB 3!)orf nicjjt aufgefallen,
"^

fonbccn etfl ^eufe? ^eife »eil ic^ je|t um ein ^&\^t(S)m

olttt xoav, folglid^ mit aufmerffamerem ©eifle beobachtete,

^auptfac^ltcl) ahet be^^alb, »eil ic^ bieömal hm(3^ bie

^ugen meiner 9)?uttet fa^, bec feine S^euigfeit entging.

Unb boB tat ic^ nic|)t blo^ bamalö, fonbem oon biefem

Sage an betrachtete ic^ 5eitlebenö bie ftc^tbare ®elt burc^

bie ^ugen meiner 9)?utter.

3n 2Balbenburg wirb unö o§ne ßwti^ti baä ©alomeli

mit bem @c^n)c|lerlein unb ber Sante Sfc^opp bewill-

fommt ^aben. ^Doc^ baoon »ci^ ic^ nic^tö me^c. SBo^

hingegen oon ijrem $lbfc^ieb brausen »or bem ßeuen

imter ber SÖerg^ö^e. SDer »erlief in freubig aufgeregter,

lauter ©efc^äfttgfeit. 5^cicfc|>en würben auf ben ^utfc^er»

bocf gefc^obcn, für bk Urgroßmutter unb i^ren @o§n, ben

Onfel 3)ettn)pler, be|limmt, unb eine Unmenge ©rufe an

bie beiben aufgetragen. )X)abei war oon Öangenbrugg oben

auf bem S5erge au^ allen 9J?ünbern fo eifrig bie 9lebe, ba^

meine SSerwunberung um biefenS^amenölaut p^antaflifc^e

9)?utmaßungen molfte. Unb ba^ vermutete ßangenbrugg

räumte nac^^er bem wirÜic^cn öangenbrugg, ba6 mir gar

feinen ^inbrucf hinterließ, nic^t ben 55la|, bcnn e$ ^attt

in ber @eele SBurjel gefaßt. 3Roc^ in meinem ?9?anneö*

alter geigte mir tttoa ein Sraum ben Ontel ^ettwpter auf

unm6glic|)en ^ügelfelbern in einem märchenhaften 8angen=

brugg ^aufenb. SDiefer Sraum feimte auö jener 2ßurjel.

5)ann ging ei ben fleilen ^tu^ ^in^wf/ on 36ri^ S3crg*

gärtlein vorbei, an ber ©teile oorüber, wo ic^ twrige^

3a§c mit bem ©alomeli, üom 9)?un(lerli fommenb, ^er*
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abgejltegen war. ^o^) ^einc Slücfecinncrting flreiffe mtc^,

ic^ reifte bec 3"f"»ff entgegen. 5Baö im »origen 3a^i:

gefc^e^en njot, gak mir für erlebigte uralte ©efc^ic^tc.

dagegen nur wenige ?JBagenIängen fpäter, wie wir fo

Joc^ oben über bem tiefen faftigen 55ac^tal im 93aum=

fc^atten ba^infu^ren, überkam un^ ein floljcö ©lücf, baö

i^iM ber ^o§eit. 'Slflit biefem 2Borte meine ic^ nic^t^

anbere^ aU ba6 95ewu^ffein bt$ körperlichen Übecragenö,

beö ^inunterblicfenö »om ©im^ einer er^o^ten ©teße.

5(ber ob auc^ nur förperlic^, ba6 ifl t>iel. 3Ric^t umfonjt

fc^aut bie menfc^nc|)e @proc^e alle SD^ac^t unb jjerrlic^*

!eit auf er^ö^ter @tufe. din Raufen §(cbeiter, welche bie

@tra^e »erbelJerten, wirfte liberbieö afe G^reigni^. ÜDie

Strafe mufte lange ßcit unfa^rbar gewefen fein, ba mein

QSoter gar nic^t glauben wollte, ba^ wir fi^ benu^t Ratten,

er felber war ben alten 2Beg unten im SÖac^tale neben ber

9)apiermü^le oorbei nac^ 25ern gefahren.

$Cuf ber 3>af§6§e bei ^auenflein, an bem ^m\Ue, wo

bie bi^^er berganjleigenbe ?)o|lftra^e piö^üö) im 93ogeu

nac^ bem jenfeitigcn 5Dorfe ßangenbrugg ^inabf^jwenft,

lie^ meine ^uttct bm 2Bagen leer m6 ©orf hinunter

oorau^fa^ren, wä^renb fte mit mir ju gu^, ben 35ogcn

abfc^neibenb, bo^ alte »crlaHene ©trä^lein cinfc|)lug. @ie

kannte in ßangenbrugg 9Beg unb @teg, ^atu fte boc^ olö

.^inb öftere bit Serien bei ber Urgroßmutter ^u^thtaö^t

(^in lieblicher Dbjlbaumgang umfing un^ mit einlabenbem

^ü|l:er imb burc^ bit 5«n|ler bed 25aumgangeö grüßten

freunblic^e^äuferc|)en unb25lumengortc^en. SSon^eimat*

glücf befeelt najm (te mic^ ftö^lic^ an ber S^cmb, mb wir
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tänititm jufammen tufllac^enb ben ergö^lic^en ^aum
gong ^inab. <*»

!Öec Empfang im ^aufe bec Urgroßmutter tjl meinem

®ebä(^tnt^ ob^anben gekommen. ^Dagegen enfftnne t(^

mic^, im ®ajl§of ^um S5äcen bit SBanbbilbec im ßouben*

gang bt$ erjien ©tocfeö bewunbert ju ^oben. Unb burc^

meine ganje fpätere ^inb^eif ^at ftc^ hie Erinnerung fort*

geppanjt, aU wäre ic^ jenen $ag im ^aufe ber Urgroß*

mutter auf einem Himmelbett gelegen unb meine SD^utter,

burc^ ben QSor^ang blicfenb, i^atte mic^ bie 3Bonne bt$

^ufmad^enö in ein liebet ©eftc^t fojTen h^tn, wie einfl

bie $ante ©otte in 95afel.

Senfeitö beö 25ergeö

\B ßangenbrugg mar iJeimat!anton unb ^reunbe^-

lanb, jenfeitö ging eö für unö beibc in neue, frembe

©egenb. Um nic^t auf ©c^ritt unb Sritt barauf gurücf*

fommen ju müJTen, milt ic^ e^ gleich auf einmal öorau^=

melben, ba^ ber 2Beg, ben wir nun öon ßangenbrugg bis

©olot^um fuhren, ber nämliche ifl, ber in meinen

„SD?äbc^enfeinben" gefc^ilbert »irb, mit einziger %i6'

na§me, baß bie 59?äbc^enfeinbe, einem fpäteren Erlebnis

jum 5Cngeben!en, unter^olb ^olberban! über ben 25ac^

m^ ber alten ©tcoße abfc^wcnfen, wä^renb meine

9)?utter mit mir im 2Bagen natürli(|) auf ber ^^ofljlrafe

blieb. ÜDie Drtönamen ^abe ic^ in meiner (Jrjdjlung

»eränbert, ßangenbrugg in „@enti^brugg", 95aBt^I in

v^c^önt^at", bie :|)urrenmüjle in ,,5riebri^mü§U", bo^
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©cäbtlcin SBicbU^bad^ in ,,2Beibenbac^", @olo(^um in

„?3tfc^ofö^acbt".

3n53aB(^a( befuc^tcn wir püc^tig einen S^unb meincö

^attv6, bcn nachmaligen Slegiecungöcat @c^enfer, bec

lin!ec ijanb im lehren ^aufe ^aUt^aU »o^n(e. 3!)ann

ging e6 burc^ bk „SIuö", jene 5«I^fc^Iu(^f, bie in

meinen ©(griffen fo oft »ieberfe^rf, nid^t einjig in ben

,,?D?äbe^enfeinben". (5inc geplante, auögebac^tc, boc^

nic^e niebergefc^riebene SRummec meiner „^jcframunbana"

»oKre fogar bie <51u^ jum ^auptt^ema nehmen, ©iefe

ewige 2Bieber!e^r ber ^tu^ fpric^f für ftc^ genug unb

enthebt mic^ ber fc^roicrigen, ja unmöglichen Aufgabe, ju

fc^ilbern, maö ic^ alle^ empfanb, aU ic^ 5um erflen ?0?ole

burc|j bie ^luö fu^r. 3c^ füge blo^ bei, ba^ ic^ beim

SSorüberfa^ren bie gan5e ^errlic^feit, nic|)t allein ettoa

bie SÖurgruine, fonbern auc^ bie ijäufer mit bem 93licf

au^njenbig lernte. (Jnblic^, um ^nttäufc^ungen üor^u*

beugen, mu^ id^ no(|) berichten, ba^ bamaB bie ^lu5 gan^

anber^ au^fa^ al^ ^eute. ^amate war fte ein abenteuere

lieber ^ngpa^, ^eute ijl fte eine ^ä^lic^e, weite, flaubige

gabrünjüjle.

3enfeitö ber ^lu^ ging eö burc^ einen fc^malen Streifen

be& ^antonö 23ern, ber §ier ben Danton ©olot^urn

freujt: hei 3Riebcrbipp unb ber )5)ürrenmü^lc oorbei, fo

genonnt, weil bie 9)?ü^le burc^ mehrere 9)?enfc^enalter

einer Jamilie namens ^ürr gehörte. ^aB 5Bort „Danton

95em" wirffe fpannenb, aufregenb. (i6 würbe einem ju*

mute, a\B ob man einen unbefannten Weltteil entbecfte.

:©a erfc^ien alleö merfwürbig, t>or allem bie ©tro^bäc^er
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bec Raufet j jebe S3i(dung bt$ SBege^/ jeben ^anb^aufen

mecf(e id^ mit fo fc^Kicf, ba^ xt^ md^^tt auf bec ^eim«

fa^rt immer 9orau^fagenfontt(e; ma^ jegt tommen mtbt,

mti ht^tt ciU mein ^ttt, bec boc|^ fc^on megcece SD^ale

ben ^eg gemac|)t ^atti, wotauf x^ ein n>enig flot^ n>ac.

®{eic|) §in(et bec ©üccenmü^Ie ahtt ttUhtt x(^ |)^an*

(oflefpiele. fKt^t$ oon bec 9)o|l(icoge fleigen 3Bätbec oon

einem 25ecg (bem 3uca) §ecuntec. $>ie 2BäIbec ^aben

einen @aum. 2&nQß biefem 0aum gefcl^a^en mit S3i«

ftonen^ e^ werben mo^l ©cenabieccegimentec bec napoleo«

nifc|)en alten @acbe gewefen fein, it^ n>ei^ bo^ ni(|)t me^r

fo genau, ^ber 23iftonen waren t$, unb biefe blieben

miffamt i^rer ©^enerie im ^erjen §aften, bxt Q^rinnerung

fpiette mit i^nen, wanbelte fte um, au^ bem SBalbfaum

mürben ^ä(er, au^ ben®renabierregimentem;,^inbinnen

ber dla^t*'. ^ie ge^eimni^t)o((en Säler t>t$ Olpmpifcl^en

Srü^Iing^ auf bec 9leife ju Urano^, bxt Saloiftonen in

3mago ftnb bieSRac^fommen ber^iflonen, bit bem^rei«

jährigen auf feiner ecflen S5ecnec SKeife in ber ©egenb ber

^ürrenmü^Ie gef(|)a§en.

3n ber 3^ä§e t)on ©olot^um, auf ber fanften ^6§e,

bie, glaube i<3^, Selbbrunnen §eiß(, fammelten fx^ eine

^m^t oon jlaunen^werten SHeuigfeiten unb noc|) erftaun«

Heueren ^§nungen, t>or aQem bie ^gnung ber ^tabt

in ber Siefe, ju übem>S(tigenbem (^inbrucf. ^ir ^omtten^

fafl m(^t ertragen, fo gro^ war unfere Sreube. fKtbtn

mt ^c^weigen war t>on ©(ücffeuf^em begleitet, ^er

Magert fc^wenfte gier in Selbbrunnen, ic^ to^^ nic^t

warum, in einen weiten geräumigen ^(a| t>or einem
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.^aufe: war t$ eine 9)ojl(lation? ober ein ©tcW^aui?

WttUi @crä(e lagen, mehrere 23ciume (!onben, »ecfc^tes

benc $tece liefen auf bem ?)Ia^ ^emm. $)a0 bo^ ein«

fac^e ^(bfc^wenfen tjon bec @era^e t>on un5 beiben ote

ein ^ceigni^, bec 5(nblicf eine^ gecäumigen bäuerifc^en

ijofeö mit bem ba^u gehörigen ®er»ufel a\$ ein bebeu(*

fameö, ^crjerfreucnbeö 95ilb genoffen njucbc, bezeuge bie

©fimmungö^ö^e unb ^inbUc^feif unfeteö feelifc|)en 3«'

flanbcö.

5Dann ging e^ hinunter m(3) bec <Btabt an immec

anbecn Kapellen, ßanb^öufecn unb ©äcten üocübec, in

jubcinbem ©(aunen bec 95enjunbecung.

@olot§ucn, bit golbene S)^äcc^en|Tab(

Oön ©olot^ucn fü^cte mtc^ meine ^utttt an bec ^anb

(\3 ein enge^ ©ä^c^en ^inauf (gegen boB 95ielec 5oc),

um eine gceunbin oon ijc, 2Bifn)e 5fc|>oKe, gebocene

Sßögtlin, ju bcfuc^en. ^öiefe wohnte im ecflen <Btod, in

eincc mer!njücbigen SBo^nung. %l$ toit ndmlic^ eine

Seitlang in einem büflecen Sin^niec gefeffen Rotten, baö in

ba6 ©allein fc^aufe, öffnete fte eine ^intectüc. ^tatt

ba^ abcc jc^t ein noc^ bunflece^ ®emac^ bucc^ bie Gintec*

tue ju fc^en gemefen »äce, wie ic^ ecwactete, fc^ien bec

^eüe 3;ag bucc^ bie offene 2üc. ^6 mac ein S^au$ mit

jmei ©tirnfeitcn. @o tttoa$ ^attt iö) noc|) nie gefe^en.

SHac^^ec gingen, liefen, tändelten wie eine anbece ®afle

fc^cäg obmäct^, wo ®emüfen>eibec unö fceunbU(^ ju*

nicften unb anfpcac^en. ©ecne n>äce id^ bei i^nen oecweilt,
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allein ^atm fagte, tö fei S^it ab^uceifen^ t6 w&ce noc^

ein »eieec ^eg hü ^ecn. ^uf einem präc^^tigen 9)(a|

ging |te in einen Saben, um etwo^ einzukaufen. 0^, maren

fc^one SDinge in bem 8aben! ^iflen unter anbetm, worauf

man ftc^ fe|en fonnee. 5Dort wollte ic|) mi(|) §äu^lic^ nieber«

(äffen. W>et »ieber lautete bk ?9^a§nung: „3)er ^utfc^er

rwartet, eö ifl noc^ eine lange SReife hU S5ern." Unb fo

fuhren wir weiter.

!5)a^ ifl a[\t$, wa^ ic^ oon unferm 5(ufent^alt in ©olo*

t^urn nod^ toti^, unb ba^ ift nit^t ml W>tt nun ber

©efamteinbruc!, ben ic|) t>on 0o(ot^um bat)ontrug; unb

)n>ar zeitlebens bis auf ben heutigen $ag: eine ^Örc^en«

flabt mit golbenen !^&tfyttn. ^^ bin feit^er noc^ of^ in

0o(ot§urn gewefen unb ^abe jebesmal fejlgefleOt, ba^ in

©olot^um bit ÜDäc^cr aus Si^Ö«^" befielen unb nic^t aus

0o(b. ^Qein b(tS §i(ft mir wenig; immer wieber werben

bie )Öä(|)er golben, immer t>on neuem mup mein SSer*

flanb mü^fam ba& ®olb abf(|)aben, bamit ic^ ©otot^urn

in ®eban!en fo fe^e, wie es wirHic^ ij^, unb nic|)t fo, wie

es im ^er^en bes ^inbes nac^Ieuc|?tete. 3a, im i^erjen.

©enn ni^t blo^ jur golbenen SJJdrc^enjlabt würbe mir

@o(ot^urn, fonbern auc^ jur ©e^nfuc^tsffabt. 3Bie oft

ifl mir ©olot^urn nac^^er in feligen träumen erfc^ienen!

%lB junger Wlann in SHuf(anb träumte mir nie üon meiner

^eimat Öieflol, oft bagegen üon ©olot^um. Unb immer

war es ber nämliche 3:raum: ic|> ging mit meiner S9?utfer

an einer gewaltigen ^c^^anje oorbei in eine ungeheuer

gro^e prächtige ^irc^je, unb ©eltg^eit erfüllte uns beibt.

5Bo ba$ ©olb unb bie ©e^nfuc^jt eigentlic|) §erfommt,
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weiß i(^ ntc|)t; Satfac^e ift meine cdtfet^afte^ bur((^ feinen

vernünftigen®cunb ju erfl&cenbe ISocIiebe für @o(o(§um;

bie fo weit ge^t^ ba^ mic|) fogar bie 0o(ot^ucnec ^pcac^^e

^eimatlic^et anmutet al& jebec anbete @(t)n>eijecbia(e!t^

^eimatlic^ec fogac aU tit ^pta(S^t meinet n)irflic()en S^tU

matocte^. Unb aQe^ boB einzig be^^alb, meil id^ einfl

aU tltinti breijö^rige^ ^inb mit meinet: £0?uttec auf ber

jDucc^fa^rt anbect^alb ©tunben in @o(ot^um geweilt

Sin^u^blicf

Og&^Iing^; toit buttfy einen 3duberfc|)(ag, n>ar ^olot^uxn,

(\3foba(b man au^ ber legten ©aj^e ^eroorfam (beim

je^igen^a§n^of3Reufo(ot§um), t>erf(|)n>unben. 9Iurno(|^

ein ein^ige^ ^errfc^aft(ic(^e^ ^au^ t>on einer SO^auer ^er»

unter ^um ^bfc^ieb grü^enb^ bann fa§ man |t(|) p\&^ii0^

in ber ^infamfeit, t>on bäurifc^em ®e(änbe umgeben, n>o

fein ^M, feine ^^nung me^r bit SRä^e einer ^tabt

»erriet, wo man ftc^ j^unbenmeit t>on @o(ot§um entfernt

i^&ttt glauben fönnen. f^^atten, ^artoffeläcfer unb @aat«

fetber (,/«^ttfer" belehrte mic|) meine ?0?utter), ba§inter

Wiiaib unb mitten brin, nac^ einiger ^tit, ein einjige^

SSauem^au^.

©ie |)o|ljlrafe, fanft anfleigenb, ma(^t bort ^uerfl eine

fc^arfe Biegung nac^ tt^tö, bann, na§e bem S5auem^

^au^, eine 5n>eite, fUinere, na(|) (inf^, aufwärts, bem

^aibt ^u. ^ei ber erflen biefer S3iegungen rief meine

^uttet aufgeregt mit feuc|)tg(dn^enben ^ugen: „^it^,

waö für ein merfwürbiger Public! ! ^an fpürt bobei etwo^
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fo (ftsentümUc^e^ inmenbig.''^ Wia6 mar ba ju fe^en?

dl\(3^ti a\6 bit üon Utcj^fcm SBinb fanft bewegten ^alme

btB ^aferfclbe^ imb batvbtt 8ufe unb 8tc^f unb ^uft

mb Wolfen. 5Cber 8uf( unb SBoIfen fc^»eb(en übet einer

unjTc^tbaren ^benc unb §a«en btii^lb ein anbete« ®e*

präge unb eine anbere 5öc^«ng, unb bca 2i(l^t tarn oon

©üben §er, oon 95iel unb 3Reuenburg, »o ein t>on ber

beu(fc|)en ©cf^weia oerfc^icbene« ^iima, mit flärferer SSe*

fonnung unb fafeigeren, glü§enberen garben beginnt, »o

bit ©een liegen, bit Sieben reifen unb bie Sw^if^ 9^

beiden. 3c|> nenne boö ben ©oooper ober 95urgunber

(Süben unb jie^e i§n bem ifalienifc|)en t>oc. liefen ©a*

ooper @uben mu^ man gefe^en, nein, nii^t bloß gefe^en,

mon mug i§n bnvt^ jahrelangen §(ufent§alt erlebr Jaben,

um SloulJeau« SRaturreligion oon innen ^erauö »erflehen,

bQ$ §eift nac|>fu§Ien au fonnen. SBäre SRouffeau in ber

beutfc^en @(|)n>eia aufgen>a(|)fen, in ben n6rbli(^en^(pen

mit i§ren feuc|)ten, neblicjjten SÖeiben, fo ^&ttt et wo^I

ni^t fo f(|)»drmerifc|> 3u feiner ®ottin fflatut gebetet.

9Son biefem ©auoper ©üben nun gelangt ein Ie|teö Qid^t

unb le^fer Dbem bmCfy bit dhtnt üon S5ie(—®renc|)en

unb bmdfy boB 2al ber %att hii üor ©olot^um. Unb

biefen ®rug beö ©üben^ oermoc|^te bo« §(uge meiner

iD^utter 3U t>eme§men unb i§re ©ee(e au fpüren.

5(uf bet^eimfa^rt rief na^^tt an ber n5mlic|>en ©teile

5)apa bewunbemb: „©ort ifl ber 2Beigen|lein". 9lic|)tig,

ja, ba flanb er, riefengrof bi« a^m ^immel ragenb. ©en

Ratten »ir beibe gar ni(^t bemerft.
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am tiefen 2ÖoIb
i

(T^ann famen mir in einen gropmäcljfigen 2Balb, wie

''^-^ec im S[??ärc|)en fle§( unb wie ic^ noc|) feinen gefe^en

i^attt, 5^cä(^(ig »ac t$, ^infer bem 5BaIbfaum unter bem

ßaubbac^ ber rieftgen 95äume bo^injufa^ren, unb unenb»

lic^ wäjrfe bie wonnig büflere £Reife. Öfferö begegneten

»ir anbern fc|)6nen 2Bagen, au$ beren S^nern frembe

5D?enf(^en unö freunblic^e ®rü^e ^uwinften: 3)iptoma(en

unb fc^weiijecifc^e @foat^männer, welche oon 95em ^ctm*

fe^rten, an ber fc^warjwei^en 5rac^t beö Söaibel^ ouf

bem ^utfc^erbocf ben ^(mföwagen erfannten unb unö atö

j^'ameraben begrüßten. SDcec^fe boc^ biefe oergnügtic^e

2BaIbfa^r( ewig »ä|rcn!

^a ^ielt unfer 2Bagen an, ber ^utfc^er unb ber 2Bai«

bei begannen auf meine 59?u(eer einjureben; ba$ dnbt ber

SSer^anblung war, ba^ wir ju meinem ßeibwefen oon ber

belebten, abwec^flungöreic|)en ©tra^e tt(S)ti abfc^wenften,

in ben 2Balb hinein, auf einem fc|)ma(en, holperigen

©ettenwege, wo faum bur4)ju!ommen war unb wo einem

bie 3weige in^ ®eftc|)t fc^jlugen. 33ermutli(|) wollte ber

^utfc^er bem lebhaften SSerfe^r auf ber 9)o|lflrage au^*

weic|)en.

Unb immer tiefer gerieten wir in ba$ ©icfic^t, immer

fc^mater unb unwegfamer würbe ber 9)fab, immer ein»

famer imb fliller ber SBalb, fo ba^ einem aömö^Iic^ ein

wenig un^eimlic^ jumute würbe. Oh er ftc^ nic^t t>ie(«

Ui(^t oerirrt i^ättt, fragte ^ama ben ^utfc^er. ^er gab

unaufhörlich bie 53erficj)erung, er fenne ben 2Beg genau^
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n>ic foOten nur nic^t bange fetn^ toit todcen balb au^ bem

^of^ §erau5. @c tannfe bcn SBeg fo genau, ba^ wir un»

üerfe^en^ in eine fiepte weife 9??ulbe gerieten, »o bet 5Beg

ein (^nbe ^afte. ^ott fliegen »ic auö, bet ^utfc^et mit

bem 2Bagen fuc^(e bie eine ®ei(e nac^ einem ^u^weg

ab, bec SBaibel ju 5«^ ging nac^ einec anbetn 9lic^(ung

auf bie ^nfbecfung^ceifc, »ö^renb 9^ama mit mit in

bet SO^uIbe um^erfpajierte. (i$ toat üecgnugtic^ bort, fein

®cbüf(^ §emmte ba$ Um§ern>anbetn gwifc^en ben ^o^cn

95dumen, ^oljfto^e, an ben ©tammen aufgefc^ic|>tet,

bienten für ?(bnjec^|lung. 3m ^ugenblicf »urbe ic^ ^ei*

mifc^; meinetwegen ^&tte man noc^ lange hierbleiben

fonnen. $)a rief ber ^utfc|jer au5 ber gerne, er ^ättt

einen ®eg gefunben. jÖoB erwies ftc^ als richtig, »ir

fliegen atfo wieber ein, unb nun ging e^ auf einem ein«

labenben, f($6nen ©trö^Iein im 2Balbe fteil bergauf, ber

^o^e entgegen, wo über ben ©aum be$ 2Begeö ber

^immel ju unö §ereinleu(^tete. Oben angelangt, fprangen

plo^iiä) bie 95äume linU imb rec^t^ auf bie @eite unb

wir befanben un^ auf einem freien S5erge neben einem

^Dorfe unb einem ©d^Ioj^e unb fc^auten über ben mit

äcfern unb gelbem bcfe^ten .^ang hinunter in ein weitet,

offene^, ebenem ©elänbe. ©a^ ®orf ^ei^e „8o§n", wur*

ben wir belehrt, unb ber 2Balb, in welchem wir un^ »er*

irrt Ratten, ber 8o^ner 2Balb.

2Bie wir bann ben 95erg^ang ^inunterrollten, jwifc^en

3J?aften unb gelbem, im 5(benbfonnenfc^ein, ber tiefen

(Jbene 3U, jubelten unfere ^ugen öor ^ntjücfen. (itmoB

®<3^oneteS, fc^ien un^, fönnte e$ auf bec ganzen SBelt
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niC^t geben. 3(|) a^eifte an bei: 'iSflo^ii^Uit, ba^ ein^ocj)«

sei(6poaC; txni über bte ^(pen m^ ^taiitn ^inunfecfä^rt,

ein feltgece^ !Hetfeg(ttcf genieße cid meine i!)^utter unb id^,

afe »it üon 8o§n in bie (Jbene hinunterfuhren.

58on 8o§n bis 95em i|l noc|) eine anfe§nlic|>e ©trecEe,

oier bis fünf ©ftinben ju 5«ß, »«nn i(|) nic^t irre; bit

®egenb ijl ^wat üppig bebaut, aber einförmig, Langeweile

melbete |1(^, mir i§r bte S??übigfeir unb f4)liegli(|) ein

fefler, tiefer ©c^Iaf, ber mi(3^ hli 95em nic|)t me§r oer»

lief. 3n ber SHä^e ber ^tabt 95em, auf ber ^6§e, wo

ti üom ^eunbenfelb nac|) bem ^argauerjlalben hinunter«

ge^t, ^ielt ber ^agen einen ^ugenblicf an, i(|) fc^^recfte

ava bem ©c|)Iafe auf, fa^ in ftnjlere ^adfyt §inau5, er*

blicfte über bem Sßagen riefige, gefpenflifc^e ^dume,

merfte, ba^ jwei 9)?änner ju un^ in ben 5Bagen fliegen,

ernannte bit Stimme meinet SSater^, bann fc^lief ic^ fo«

fort weiter.

Unten hti ber SHpbecfbrücfe, ba, wo gegenwärtig ber

fSärengraben ifl, wecfte miö^ ßärm unb ©etümmel §alb

auö bem ©c^Iaf. „^in .^abettenfefl", erflörte mir fpäter

meine SJiutter. S^wanb trug mic^ auf bem ?Crm burc^

eine !{)?enge ^oit, boB i^ in ber füla^t unb im ^alb«

fc^Iaf taum gewahrte. S^a, wenn i(^ gewußt i^&ttt, wer

mic^ auf bem $(rm trug! Dberfl grcp^^^rof^, weiCanb

®eneralflab^c|)ef ber fc^wei^erifc^en 5(rmee im ©onber*

bunb^friegl ^ca ging \\o(^ weit über ben Oberfl 0u(§'

bcrgerl

2Bie i^ in ftnflerer fSlaC^t o60ig aufwacl^te, (ag ic^

irgenbwo in einem fremben ^ett, ic^ meinte in @o(o<
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t^um. W>tt unaufhörlich ^suättn ^(i|e büt^$ ätntmet;

fo t>a^ i^ &n0i^ m^ memec ^ueeer rief, {!< möge

bie ^n$e t>etf(|)eu4)m. :^te ^(t|e fa§ ic^ im ^iebec^^

wa§n, bie Aufregungen be5 dSi^ü in§a((reic|^en SHeifetageö

Ja«en meine SReroen fiberreijt.

3)er dtefont, ober Sinn unb SJebeufung

ber ©(abt S3ern

g\rm nä(|)flen SOlorgen bcfanb tc^ mi(^ ju meiner

"^SSerwunberung nic^( in @oIot§urn, fonbem in S5etn,

unb jwar beim ^äfigfurm, fofl im Äöflgturm felber,

benn eine %m führte a\x$ bem ^audgang unmittelbar in^

©eföngni^. ^o^ war bie SwnggefeKenwoJnung meinet

23ater^, wenn er in 95em »eilte, grau 8u| §ie^ bie

Eigentumerin. S3ei i§r unb i§rer ^ocj^ter ^op^tix 8u^

waren wir a(fo §eute ju ®afl. jDa^ Söp^eti Su| war

ein munteres gefprä^iges Süngferlein, bk rai<f> üortrejf*

lic^ ^u unterhalten wu^te. Q3or adem mo^te ic^ ^um

Senfler ^inauögucfen. din rotes 5^oI(ler lag auf bem

5enfler|Ims, bequem ft0 barauf ^u fegen, überbies fc^^ügte

ein eifemes @e(änber oor bem ^inausfaden. AQein bae

B^p^tii Su| warnte mi^ 9or bem Anlehnen. Eben in

ben legten 3:agen wieber, erjä^Ite |Te, wäre in 95em ein

Äinb auf bk ©träfe ^u $obe geflfirjt, weil t$ fitfy cm

ba& ©elanber anlehnte unb ba$ ©elänber nachgab.

jDann fc^ilberten wir meinem Q3ater begeiflert unfere

SKeife. Er !annte So^n unb ben Sonnet Wioib ni^t ein«

mal bem SRamen nac^^. 3fl es m6g(i(|), baf jemanb ben
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Sonnet Sßatb mit feinen ^ecrlic^fetten nic^t !enne? $)icfe

^enntniö ^atfe tc^ »oc i^m oorauö.

3m Saufe bt$ Sageö würbe t(|) mt( bem iDtenjlmäbc^en

fpajieccn gcfc^icft Einmal in 25em, mu^tc ic^ bo(^,

nidfyt waf^t, auc^ e(ma^ »on 95em fe^en? 5Da^ 5^ien0=

mäbc|)en na^m mic^ olfo auf ben 5Ccm unb trug mic^

burd^ bie ßaubcn, unb ^wac auf bcc Itnfcn @ei(e ber

?9?ai:!(gaflfe, wenn man f^abcabmöcfö |te§(. ^ßein nic^fö

wollte mir gefallen, tc^ füllte mic|> mübe, jerfc^lagen,

oerjlimmt unb »erbroffen. 3c^ begriff ben @inn unb bie

35ebeutung biefer farblofen, {^einigen ©tabt nic^t. SRic^tö

aB graue S^äu^ev, 5^latten unb 5^Pa|ler. SBo^u bciB

alle^? j^a fd^wenfte ba$ ^ienflmabc^en mit mir auf bit

anbete Seite ber ©äffe, gucfte balb in bicfen balb in jenen

^au^gang ^inein, alö ob fte etxoa6 fucjjte. ^nblic|) trug

fie micf) in einen ^au^gang, ber genau fo au^fa^ wie feine

SRac^barn. W)et wa^ erblicfe ic^ in bem ^auögang?

2Bunber, o 35egeifterung! einen rieftgen fc^roarjen ^Ic*

fanten an bie 2Banb gemolt! 3e|t begriff ic^ ben ©inn

unb bie S5ebeutung ber ^tabt 25em: bie ganje ^tabt

war nur ber ^ecfel unb Umf^lag 3U biefem !6fllic|)en

@c^a|e. S^a, je|t war meine SSerbrof^en^eit augenblicf^

Uc|) oprbei unb meine 'SJlattiQ^eit genefen! Unaufhörlich

mochte if3^ ben GElefanten bewunbern. dine grau !am bie

treppe herunter. D we^l badete ic^; bie wirb bic|) fort*

jagen. )5>oc^ nein, fte lächelte mir 5U unb lub mic^ ein,

mit i^r in ijre SBo^nung ^inauf5ufleigen. 2ßarum nic^t

gar! S3on bem Elefanten bringt mi(|> niemanb weg, wenn

ic^ nic^t muß. ©lücflic^erweife nötigte fte mic(? nic^t.
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(^c^Ue^Üc^ na0 langet^ tan^ec ^ett, mußte tc^ boc^

j)on bem Elefanten for(, ^cim, nac^ bcm ^äfigturm. 5(uf

bem ^etmwegc befc^^äfttgte mic|) eine Unet!Iärii(|)feit:

^ntwebec wollen bit Seufe, bie in 95em 3)?eif!ec ftnb, boß

mon i^cen Elefanten fc§e, ober fte wollen, boß man i^n

m(3)t fe^e. 2Benn fte eö wollen, warum machen fte bann

nic^t auf i§n aufmerffam, burc^ eine ^cone obec eine

5a§ne obec fonfl ein 3«t(|)en, bamif jebecmann ben cic^*

eigen ^^au^gang finbet? 5Benn fte eö abec nic^^t wollen,

warum laf]en fte ben ^aitögang offen? 2Bie leicht fonnfe

ein SSoruberge^enber ben C^lefanten erblicfen, unb bann

wäre eö mit bem ©ejeimni^ »orbei unb bit ganje ^tabt

würbe |tc^ in bem ^auögang oerfammeln, um ben (5le*

faneen ju genicfcn. 2ic^ ^atu näitilic^ gar wo^l, wä^renb

ic^ ben (Elefanten bewunberfe, eine 9)?enge 59?enfc^en

braugen vorübergehen fe^en; wenn ic^ fle fa§, fo fonnten

fte mic^ auc^ fe^en unb cbenfogut ben Elefanten, ^er

reine Swf^^t/ bog fte fo eilig üorüberrannfen unb i^n niö^t

bemerf(en. $(ber auf bie ßänge !onnte boc^ unter Saufenben

einer ba$ ©c^eimni^ entbecfen.

9??e^r al^ ben Elefanten fa§ ic^ oon 35em ni^t unb

begehrte auc^ nic^jt me§r batjon ju fe§en. 35ie ^oupt*

fa^e mac|jt bie 3Rebenfac^en überflüfflg, ober nic^t? Unb

nac^ meiner fHücffe^r nac^ Sieflal, wenn mi(^ jemanb

fragte: „2Ba^ ^afl bu in 95ern gefe^en? jebenfalfe bie

95ären?" oerbeffcrte ic|) überlegen, glücfflra^lenb: „SHic^t

Sparen: ein (JlefantI" ^umme iJ)?enfc^en, bie nic^t

einmal Elefanten unb ^ären ooneinanber unterf(|)eiben

fönnenl
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^en ^Ufantm ^abe ic^ übcigen^ nic^t etwa erträumt

Dbec ecbtc^tef. ^^ gab n>tr!Ii(|) einen folcl^en in einem

^auögang, nämlic|) boc(, »o bet Dberjl ©erwec wohnte,

tec|?« unten in bec Wlattt^a^t ober ^camgane, neben

einem ®a|l§of obec S^n^^^m\t. ^it biefem Dberfl

©ecwec nun war mein SSatet befceunbet. ^c obec bo^

©öp^eli 8u$ wirb alfo »o^I bem 5)ien|lmäbc^en einen

®in! gegeben §aben, mir ben Elefanten 3U geigen. 5Die

5cau aber, totU^t bit treppe ^ecuntecfam, »ac bit grau

Dbecjl ®ectt)ec. SDamm lub fle mic^ ein, nad^btm ftt

oom )^ienflm&b(|)en erfahren ^attt, wer ic^ fei^ mit i^c

inö 3^*"«^^'^ ^inaufiufommen.

^ie jj^tmfa^ct

Ofm anbem !97ocgen fuhren n>ic ^eim. ^ie^ma( gab

^^apa ben $on an. 3Ric^t5 me§c t>on 5W5cc^enluft,

fee(if4)en ?(benteuem, 8anbfc^aftöübeccaf(|)ungen, SSift«

onen, Sic^^t« unb Suftwunbem; wie reiften je|t buc^) bie

fa^lifS^t ^ktii^Uit Unb in bec Sßicf(i(|)!eit fannte ftc|)

mein SSatec au$, 25ecge, Sluffe unb ©ocfec melbete ec

mit ec^obenec, lautec ©timme an. 5(tteö, wa$ fcSftig,

t&^ti^, gefunb wac, n>a^ ^nfe^en genof , £9^a(|)t obec

SKeic^tum befunbete, nannte ec im Sone bec ^oc|)ac|)tung.

fibecad fannte ec bit ^ecooccagenben d'mwoi^mt wenigflen^

bemSHamenm^, man(|)e bat?on, ^auptf5(|)(ic^ bie^taat^»

mdnnec, bie 9>oflmei(lec unb ®afl»icte, pecf6nU(|> unb

wußte oon t§cecS3ecgangen§eit unb^O^^^^^f^ S" ec$ft^(en.
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®o immec bec Wi^a^tn an^itit, tarn btt |)ofhneifl(c obei

^afbotct tilmb$ jum $8ocf4)dn, um i§n ju bemidtomm«

nm. ^ec SBt0fomm mucbe mit f^^oÖenber ^eciU^^teie

ertütbect, mit ^cfunbtgungen mt^ bec Samilie unb bett

^inbem begUieet !^em ^utfc^ec, bem ^aihti, bm be«

btenenben ^oitht^ttn fpenbete ec SBetn^ ben ^ferbeit

3ucfec^ am Uebflm eigen^Snbig, wobei ec nie unttclU^^

einen bacübec ^u be(e§cen, ba^ man einem |)fecbe bo^

9Rafc|)n)ect mit flatfytt Sicmb unb abgewenbetem^iDaumen

^inga(ten muffe. ^ä§cenb bec Ja^ct gcüßte ec jeben üoc«

äbecjiegenben £D?enfc^en ^uoocfommenb^ cief ben ^Souecn

auf bem Selbe ein @pcü(^(ein ubec ba& ^ttttt obec eine

Scage mf^ bem ©tonbe bec ^tvu^te ^n, tut^, n>ic ceijlen

wie bucct) Sceunbe^knb.

^Dem fa^ unb §öcte i(^ oecwunbect ^u, bo^ nuc hei*

(dufig unb ^ecflceut Wltint eigene ^ufmecffam^eit war

bacauf gecicl^tet, bit ^Dinge (äng^ be^ ^ege^, bie i^ ooc«

geflecn gefc^aut, §eute t>on bec 9lücffeite ju ecb(ic!en, ec^^

wactung^t)o0 gefpannt, ob ic^ fte wiebecetfennen wücbe.

j^ie ^txtdt 9on ^ecn hi$ @o(ot§ucn wac mic neu^ ba

id^ fte auf bec ^inceife im Schlafe buc(|)fa§cen fyutt:

<S4)6nbü§I, U^enflocf, Segif^ocf, gcaubcunnen. 3«
Scaubcunnen ging ti einen fleilen ^§ang jum |)ofl§au^

^inuntecj ic^ fanb ben $of!« obec ^mt^pla|, obec wie ec

^ti^t, auffadenb iiattii(^, empfanb i§n aü einen $cofl

gegenübec bec biögecigen ©egenb. iO^ein lieber So^n (ie^en

wie |eute beifeite, inbem wie auf bec gewöhnlichen f)ofl«

flca^e weitec cec^t^ im ^alb, iunäc|)f! bem SBalbfaum,

55ibecifl gegenübec, nac|) ©olot^ucn fu^cen. SDie 3Rd§e
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t»on ^tbttifl ttac eine geogtap^ifcl^e $atfa((^e; mein SSater

oerfe^Ite nic^t, fle mit (aueer Stimme aniuÜtnbigen.

©olof^urn buc(|)fii§cen mir bwCfy eine anbete ®affe ate

fcü^ec, voa$ i^ üU ein n>ic^tige^ CEceigni^ erflaunt unb

aufgeregt ma^rna^m, bit mm ©afTe, njo fafl nur fenjler*

tofe 9)?auem unb Kapellen ju fe^en waren, wie ein 9)?är*

c|>en empfinbenb unb gierig in^ JJerj fc^opfenb. 3« 5^^^'

brunnen fc^n>enüte ber SBagen in ben nämlichen ^of wie

neulic^. SCÜein ber Rauhet bt$ S5ilbeö »ar oerfTogen;

iiatt bellen trat ein gewöhnlicher ^ann auB bem ^aufe,

um meinen SSater gu begrüßen. 3n ber 3)ürrenmü§le

(liegen wir au^ unb begaben un^ eine treppe ^iitauf in

ein abenteuer(i(()e^ Säuberen auf ber S'lücffeite btB ^aufe^.

j^aB Säub(|)en war bermaßen mit ^(umenflöcfen unb

S3(umentöpfen ooügeflopft, ba^ man faum burc^ge^en

fonnte. SQBoju fliegen wir bort au^? weö^alb begaben wir

un^ in folc|) ein ßäubd^en? ®iht t$ überhaupt in SSirfs

(ic^feit ^auhdfytn, bie nur ba^u bienen, mit Blumentöpfen

tjoügeflopft ju werben? 3c^ glaubte lange 3«i^/ ^^^f^

Säuberen f^atte mir ein ^raum t>orgefpiege(t, b\6 ic^ e^

einmal, me§r afe breifig 3afre fpäter, genau fo wie einfl,

mit SÖIumentopfen »oügeflopft, leibhaftig in ber ^Dürren*

mü^Ie wieber entbecfte.

SSon ber Begrüßung ber ^erwanbten in Sangenbrugg

wieberum feine (^rinnerung^fpur. dagegen in nöc^^fler

fila^e t)on SBatbenburg, oben, neben S^riö ©arteten, er*

lebte ic^ ben fßjllic^jlen ®enuß ber ^eimreife: S(B ber

9Bagen ftdfy anfc^icfte, bk große @traßenfc|)leife bergab in

bie Siefe ^u fahren, ließ ^apa galten, flieg au^ unb ^ob
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mic^ Wi^ bem ^SBagen. %^ wäre ja \t%i ein großer ^ub,

etKärte er, ic^ fönnee gar wo^l mit ijm ju %yx% bcn aUen

@(eintüeg jur ©ägemü^le §inab, um ab^ufc^neiben unb

ben 9)ferbcn bie 2:alfa§r( ju erleic^eem. 3)er ©tu| war

auferorbentlic^ \h\, fo bap 5Ö?ama emfle 95eforgnifle

äußerte, ob meine Gräfte ankreideten. 9)?ir aber jubelte

\i<i& ^er3 oor SSergnügenj an ber ^txit meinet SSater^

fur4)tete ic^ überhaupt ni^t^. ^Ifo na^m er mic^ bei ber

^anb unb führte mic^ ben @tu| §inab. 3>a^ Unter*

nehmen gelang über alleö (Erwarten, unb ic^ burfte \>Qi&

jlolae ©efüy foflen, S^ut bewiefen unb ^raft betätigt ju

^aben.

3n 2Balbenburg würbe längere SKajl gehalten. 9JZeine

Altern fc^rten im„öeuen" ein, »a^rfc^einlic^ jum$(benbs

effen; mid^ ^o(te \i^'i @a(ome(i ^u ftc^ §eim. %\& wir

oon SQBalbenburg fortfuhren, war e^ finflere SRacJ^t. Über

^(i& 2Beitere wei^ mein ©ebä4)tniö nicfetö ju berichten.

Sebenfaüö werbe ic|) ^\^ ßieftal gefd^Iafen §aben.

'Syvt näc^flen ^age (ieß ic^ mic^ a(^ ba^ ^inb anjlaunen,

baö in S5ern gewefcn war, wobei ic^ nie oerfe^lte, »on

bem wunberbaren Elefanten ^u er^ä^ten. SRac^^er fing

wieber ^<i& gewöhnliche ßeben an. S(ber ber ©ewinn ber

9leife blieb befielen: ber innige §(nfc^(uf an meine ?D?utter,

mit welcher ic^ fortan, unb 3war ic^ einzig unb aßein, \m

Erinnerung an eine §o^e %i\i gemein ^atte.

1 1

1



^f^-r^^^-r. yK^'J^^fß^..^-^-- -•i->?--j-' '>T^vl' -. "T'--T'" '^ -~

©er 95ater bal)dm

Moiacaopioioioiciioiaoioioioioiac

^er (ufltge ^apa

^^ad^btm reit unfern S3a(ei: in 93em abgeholt, na(|)

"^^^eenbigung feiner po(idf(|)en $&tig!eit; xoü^ttn wir

ni^ti anbere^, aU bü^ er nun »ieber in tantomltm ÜDienjl

amten, folglich) immer in 8ie|la( bleiben werbe, unb ba er

fein S3ureau im «^aufe ^attt, vom er Sag für Sag oom

iO^orgen bi^ ^benb bei un^ bo^eim. %n0^ er nmr, trol

ber f&rg(ic^en S3efo(bung; mit feiner Sie|!a(er Stellung )u«

frieben. C^in eigene^ ^&u^(ein, ein ©tucftein Sanb ba»

neben, n>o er im 3rü§ja§r feiner ®arten(ieb§aberei wirb

frögnen fönnen, unb Dor oOem 3rau unb ^inber, me^r

beburfte er nitfyt dt betracl^tece bai S<^mi(ien(eben alö ein

„^biß'*, freiließ) 01$ ein patriar(|)a(if(|)eö, unter SSorau^«

fe^ung feiner unumf(|^rön!ten ^errf^^aft (unbebingter,

n)iberfpru(|)ö(ofer ©e^orfam felbftoerfl&nblic^), war ein

mufter^fter, järtlic^er QE^emann unb ein treuer ^ter,

ber an feinen ,,unDerborbenen, mxoü0^ix^m S3uben'' Sreube

fyUtt. SSon ^r^ie^ung §ie(t er gar ni$td; er »erließ fv3)

oertrauen^ooU auf bie überlegene dinfUfyt ber ,,SRatur'',

bie t& t>ie( beffer weif oB bxt ^enf(|)en. SRur muffe man,

meinte er, bann unb wann beriHatur, wenn fte eine fa(f(|^e

9li(|)tung einf(|)(age, einen fanften @(|)upf geben, wie einem

|)ferbe einen jarten 9Binf mit bem ^xx^tl
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^it „fflatüt" wiU, Daß ^nber fco§(t(|^ feien. SotdUc^»

htbimtt ec uitö mitSufltgfett Sufligfetd t>ec(angte übrigen^

au(|) feine eigene fSlatut, bie SRatuc be^ ®en>a(tmenf(|)en^

f&t ben @egenfa$. ®enn ec bei gueec Saune mx, unb ec

loar ba^umol meifl guter Saune^ flecfte ec t>o0ec fpaß^ftec

(^infäQe, je §acm(ofec, je finbUc^ec^ beflo (iebec. 2}on

feinen oielen (ufligen ^tMitin ftnb mir einige, n)o^( bie

§auptfä(|)n(|)flen, im (Stb&d^tniB geblieben:

^r §ieß mic|^ eine ber beiben Citren im ^ßjimmer

fperrn>eit aufmcuf^en, mein ^tixbttCfym ^bolf t>it onbere

%ixt, bann It^ttt er un^ beibe ^ugUic^) mit gomiger Stimme

in franjoftfc^er ^prac^e ben ^efe§( §errf(|)en: ^^^ür ^u

ober ^opf ahV^ SRac^bem n>ir ba$ fommanbiert Ratten,

burften wir bit ^üre jufc^mettern, fo ftarf n>ir nur fonn«

ten; je ärger t$ ttKtüte, beflo oergnugter (acf^te er unb

beflo größere^ Sob fpenbete er un^. SS^ei^ ber ^imme(,

too er t)(a uUrajafobinifc^^e ©pcüc^Iein „^m ^u ober ^opf

ah** itt^atti, n)a^rfc|)ein(ic(^ oon feiner (Stubenten^eit in

©tra^burg. S5ei 5ifc^ forberte er un^ auf, ben Seiler

um^ufe^ren unb mit Söffet unb &ahti barauf ju trom«

mein, unb er felber trommelte mit. ^eim 0uppeneffen

n>ied er un^ an, ben Söjfel auf eine fol(|)e^eife bur^^ ben

S^unb au sieben, ba^ ein iKefl @uppe an bit Sßonb

fpri^te — id^ ^abe gefagt, t>on ^rjie§ung §ielt er gar

m(^t$. allein gegen biefen le|tern Unterricht er^ob benn

bo^ meine SOZutter ^eftig (^infpruc^; ba$ mußte er unter«

bleiben laffen.— Ober er fherfte ben 3eigefinger gegen un^

unb nannte un^ „©pi|bub" (@c|>alf) unb wir burften

jur Q^rwibecung unfece ^ti^tfin^tt gegen i§n auöjlrecfen

? ©pitteUr, «irkbnifie I I 5
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unb t^n „@ptgbub" nennen. — Unb &^nii^t finblicjje

©pä^Iein me^t. j^it ^auptfac^e »ac i^m immec, ba^

et un^ jauc^jen unb jubeln J6r(e: bann war ec feclcnt>ec»

gnügt unb jltimmte mi( ^ecj(tc|j fc|)aflenbem ßad^en in

unfece Sc6§Iic^!ett ein.

@päfet, aB ec füc ba$ ftinfrige ©äcdein Söo^nenjlangen

angefc^ajff ^a((e, mieber^oUe ec boB alte ^unjljiücf , unö

mit ben ©(angen butc^ bie ßuft auf boB Säuberen ju

gießen; in unfecem ^aufe «jac nämUc|) auc^ einßdubc^cn.

jDec ßuftweg fam unö fd^on fo gewohnt unb natüclic^

t>oc, ba^ mic gac fein ^efen^ me^c ba\)on machten,

^aum ba^ »ic 9^apa auf bem Säuberen fa^en, bege^cten

wie bie 5(uffa§ce, je of(ec beflo liebet. )5)ec ©o§n bec

5an(e @o((e bagegen, bec ju unö auf 23efuc^ fam, »ei*

gecte f\(^, bit ßuffceife mitjumad^en; ec wat biefeö SSet*

fejt^mittel nic^t gewohnt. >Da^ gab einen ^o^n!,1

SBetttätfet
*'

i^n fc^watjet 3Rac|?( wccften mid^ gtauftge 56ne: ein

c\3fc^ö"»:i9«^ ®emifc|> t)on ©c^nauben, Slöc^eln unb

©tonnen, aU ob ein Unge^euet in bit ©c^lafjlube ein*

gebto(|)en wate, ^uf meinen angftooflen .^lagetuf ^ottt

bet ©teuel ptö|lic^ auf, iiatt beJYen etfd^oll au^ bet näm*

liefen Simmetecfe bit gütige ©timme meinet ^attt$: ic^

fotle nut tu^ig »eitetfc^lafen, ttöflete et, et »etbe fottan

nic^t me^t fc^nacc^en. 5(lfo „fc^natc^en" nennt man

fc^eintö biefe fütc|)tetlicl^en 56ne, unb ^apa wat t& ge*

n>efen, bet „fc^natc^te". 95etu^igt wollte ic^ weitetfc^lafen ,-
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ha fing t$ ooit neuem an^ noc^ grdßUcl^ec a\$ fcu^er. Unb

obfc^on tc|) it^t toupt, ta^ e^ fein Ungeheuer toat, fonbem

^opa, mu^ee t$ mtc^ boc^ mtebec füc^^ten^ ed flang 31^

gomig. 2Boju „fc|)nac(|)tc" benn ti^mtliC^ 3)apa?

9lä(fel»

©0 ging eö bie gan3e 3Rac^t mittt, abm^ftlnb awifcl^en

„@c|)nacc^en", ^ilfetuf unb Scoftccbe.

5(m SJJocgcn beim Äaffeeftinfen iiattte id^ meinem

23atei: fc|jeu imb migfcauifc^ inö ©eftc^e, befocgenb, et

werbe plö|Uc^ wiebec ju „fc^narc^en" anfangen, ^oc^

nein, niiS^t im minbeflen. 5ceunblic|), gü(ig, tac^enb wie

fonfl. AÖa !i|elte bie ©efd^eif^eit meine 9(^afe. „€c

;,fc^narc^t" nic^t om S^age. ?(m Sage ifl ec fanfe^ blo^

in ber f!fta^t wirb et jomig." W)et wacum wirb er benn

in ber fflaiS^t aomig? Slätfell

9^a(|) beenbigtcm gtü^flücf rief mic^ 5(gae^e in^ ©c^tof*

flübc^en jucücf. „@ie^ einmal, »aö ic|> in beine^ ^atct$

^ett gefunben ^aht.^' fceubige Übecrafc^ung! (5in

großem \(3^wat^t6 55an3ec(iec mit einem SHüjyel unb un*

ftnnig langen SÖeinen. „d'm ^äfer" erläuterte 5Cgat§e.

hierauf oernjünfc^te |te ben ^äfer, fd^üttette i§n auf ben

95oben unb trat i§n tot. @c|)abe um i^n! Unb unbe«

greiflic|) üon i^r! ^ann e^ benn ttxoaä SBillfommenereö

geben aU wenn bie %ku, flatt ba^ man fie an ©ro^-

»aterö ^ugel fuc|)en mup, einem oon felber freiwillig in^

.^au^ fommen? ^äfer in ben 95etten, ©d^necfen auf bem

©ofa, 9)?olc^e im 2Bafc|)becfen, wäre boB nic^t ein gefl*

t>ergnügen? 5Cber eine fc^wierige 5wge befc|>äftigte meine

©cbanfen: 2Biefo gefc^ie^t e^, ba^, weil ^apa in ber

8*
•
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Üftaö^t „%tf<i)natö^t*' ^at, na^i^tt am S^otgen ein Mftt
in feinem Söttt liest? SiacfeU

!^a$ n&c^fle iO?a(; baß $apa wieber „^(S^mvd^tt'*, fud^tt

i(^ am Wtot^tn in freubiger Ermattung nac^ bem ^dfet.

^ec (^nttdufcl^ungl feiner bal Unb auc|) in bec 3o(ge

nie einer me^c. 2ßacum mar bloß ba^ erfle ^a( ein ^Afec

gcfommen? Dläefcd

d'me^ ^ocgen^; a(^ mir aufjlanben, war bie @(raße

wie ein ^tt, unb ade^ waö in ®coßt>a(er^ ^attt tou(^$,

(ag wie gejlampft auf bem ^obenl ^injig ein ^omfelb

flanb auftecl^t; aber fc|)ief; unb burc|) ba^ ^ornfelb tiefen

weite ©aJTen. S)?eine Altern jlanben am Jenfler unb

rebeten t>on ^d^obm unb S3erwü|lung, t>on i^onner unb

^^' 34) aber merfte^ wer b(a getan ^attt: ber ^ndndi

ber war in ber f5la(^t ^eim(ic|) au^ bem ^albt butdfy

bk Wlattt geflogen. 0o brau(|)t bo4) ben ^erjlanb: man

fte^t ja no(^ bie @af]en, burc^ bie er gefommen ift. ^ie

aber brachte ed ber ^ucfucf jullanbe; mit feinen fleinen

S(ügeln fo(c|) einen elefantenmftßigen Unfug ju fliften?

9lätfe(l

SBerwaift!

fV^$ muß im ^üii ober ^ugufl gewefen fein^ benn wir

^würben am Reitern W)mb bei gefunbem 2tib ju 25ett

getan. S^fo^d^ ^^^^ ^eüigfeit behielt i(|) bit ^ugen offen

unb gucfte Don ungefähr au^ bem Riffen burc^^ Senfler.

^e^el wa^ erMiefe ic^! ^eint beiben ^(tem, welc^^e, ben

^ut auf bem ^opf^ ^eim(ic|) unb (eife, bamit wir^ nietet
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mer!en foHteiv au^ bem ^au$ auf bte 0(ra^e f(!^ii(t)eti.

„@ie »ecben boc^ nic^^e im <5mj^!" he\(3^toiö)ti^tt i(S)

meine ^Cngfl. ÜDot^ »a^c^aftig, ffe oergogen fic|? in bit

gerne, juerfl übet bie ©(rage, §emac^ burc|? ba^ $oc m0^

bem ^egelpla^ bet 95rouecei, §infec bem 2or üetfcl^njan*

ben fte eine SBeile, bann fauc|)(en fte bruben am SRain

»iebet auf unb fliegen tongfam, (angfam burc^d ®ra«,

wobei fte ft$ un^eimUc|> »erminbecten. Sntmer Keiner,

immer Keiner würben fte, erbärmU(|) anjufe^en. (Sana

traurig würbe id^ i>on bem ^nblicf. ^nbiic^ flanben fte,

ate Swerge, oben am Slanb bt$ ^ügete. ©c^arf ^oben

ffe ft(^ t)om Fimmel ab.

3e^(, tr6fle(e ic^ mic^, müHen bie S^erge umfejren.

!5)enn »eieer ^inauf, in ben »^immel, Tonnen fte ja nicj^e.

^tatt beffen begab ftc|> tttoca ^(mmext>iüt$, ^erjjer*

f(|>neibenbe^: i^re guge begannen in ben 95oben ju öer«=

flnfen, hierauf i^re ^niee. ©tücf für ©(urf t>erfc^Iucfce fte

bit Q?rbe, bis nur noc|j bie^öpfe übrig blieben. !S^a tiö^utt

\(3^ m\(^ im .^ijlen auf unb flarrte jmifcljen Hoffnung unb

S3erjweiflung nac^ ben beiben geliebten .köpfen. ^U aber

aud^ biefe oon ber dtbt Verfehlungen waren, fte( i(^ in

namenlofem ©c^merj ins Riffen ^urücf. 23erla|7en! 3c^

§atte fortan feine (Jltem me§r I 2Beber SSaterno0 9)?utter

!

2)a fprac|) ber ©c^Iaf: „2Ba^ ge^t mi(|j ba« an?

^omm, bu bifl mübe!" Unb toit idfy am SO^orgen auf*

wacl^te, greube, ba waren bit Ö^Item beibe wieber t>or*

Rauben, fogar wieber in i^rer früheren ©rope.
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/Jtc fe^e ntc^t ein, bt^anpUte mein SSa(er, woö eö ge*

^funben 95uben fc^aben fßnn(e, im 95ac^e 311 baben,

hd biefec ijilc. Unb ba er ftd^ an§eif4)i9 machte, felbec

bte ßeitung beö S5abeö ju übernehmen, überbie^ no(|) ben

Ünggelt befleltfe, bamit biefec mit unö in ben 95ac^ fleige

unb im SBaffec fetbfl über un^ wac^c, fc^wiegen fc^liep*

Uc|) bie S5eben6en. 3)ie 25eben!en abec waren niö^t un*

begrünbef gewefen, war boc^ ber Heine S(boIf oor furjem

erfl jweijä^rig geworben.

So jogen tt)ir benn eineö feigen 5fbenb^, §upfenb üor

Jreube über baö beeorjlte^enbe 23ergnügen, mi( bem 23a(er

ginten beim ^otjfc^opf au$ bem ^aufe ginau^, fc^räg

burc^ beö ©ro^oaterö ^attt, boB einzige SD?oI meinet

^rinnemö, ba^ wir überhaupt biefe ^attt betrafen. Unb

je|t burffen »irfte nic^t blog betreten, fonbem fogar burc^*

queren, oon einem (Jnbe hii jum anbern. ©c|)on baß

wirfte al^ 5(benteuer.

?Cm äu^er|!en ^nbe ber ^attt, ob (te fc|)on fo pac^

war wie ein S5rett, fHanb man plo^Iic^ mie auf einem

v^ügel. )Öenn ein 9lain fiel bort abwärts. Unten am
SKain aber fio^ ein SÖad^Iein ober melme^r ein Keiner

.^anal. ^iec oben am @oum btB SKaineö warteten wir

auf ben bejleüten Ünggeli. ^U bittet erfc^ien, §alf er

einem um ben anbern ben f^eilen Slain §inab an benSHanb

bti Sd&(S)Um$, entfleibete |tc|> unb un^, ^ema(|> flieg er

in ben S5ac^ unb empfing un^, platfc^, in feine §(rme.

!^a$ 2ßaf]er war warm, reichte un^ faum über bit ^niee,
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e^ war eine ^ecjcwcibe, ju flampfen, ju piät\(^ttn, ju

fpcifcn. ^$ ^ah a\i^ ^(bwec^ltung. 25alb fpcangen wie

felbfiänbtg um bcn Ünggeti ^ecum, Satb na^m et un« bei

bet ,^anb unb tankte mit un^ einen SKeigen, halb lub et

ben einen um bm anbecn auf feine 5(c^fel unb »atefe alö

ßajldec bac|)auf unb bachab. UntecbefTen ^iett bec §8a(et

oben am @aume beö Slatneö 2öac^( unb fc^ucte b<i^ See*

gnügen butc|) ecmuntembe 3"twfe.

@c befiele tec^t: e^ i^at unö nic^tö gefc^jabet 3m
©egenCeil. ^a$ einzige ©c^Iimme baran »ar, ba^ wie

fc^Ue^Iic^ au^ bem S5ac|)e wiebec ^ecaud muf(en. 3)aö

war unfet ecfleö 25ab.

Dbecjl ©uljbecger

@owei( i(S) jucücfbenfen fann, galten mir ^olbaten

für eine ^ö§ere %tt 59?enfc|)en. @c^on in meinem

erflen Seben^ja^re^ a\$ ic^ no(|) m(j^t ber ^pta^t mäc|)tig

war, fa§ ic^ einmal bm Söataißon üorbeijie^en (e$ gab

ndmlic^ in 95afel(anb nur ein einjigeö). ^oB war fo

fc|)aurig, fo erfc^üttemb fc^on, ba^ ic^ gan^ beraufd^t ba»

oon würbe. ©e§nfuc^(ig ^offte i^ fortan auf ben 3Bieber«

auftritt beö S5ataißon^. 5Dag biefe Hoffnung $ag für

2ag unb 3a§r für 3a§r getäufc|)t würbe, befc^attete ben

^intergrunb meiner @cele mit ^^rauer.

^Die ©olbatenbegeiflcrung würbe noc^ üon meinem

SSafer gefc|>ürt, ber fiir SHapoIeon f(|)wärmte, mit welchem

einjl fein eigener Sater nac^ 9luß(anb gebogen war. ^ir

fannten m^t$ ^o^ere^ aU Sf^apoleon unb feine „altt
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®acbe''. 5iQBie oft ^abe icj) a(ö ^Inb we^müti^ nac^ berti

©c^Ieifenberg ^mubergeblicff, mtf 3nbrunfl jum @c^=
fol befenb, bie „aUc©orbe" möchte pföllit^ ou^ bem 3Balbe

fouc|)m unb bcn SKe^berg ^erunrentiarfc|)ieren. $(flein bie

ol(e ®arbe fam nie, böö 93a(atnon blieb ebenfaßö ewig

au5, fo ba^ ic^ f(|)IiegU(^ auf meine Hoffnung einen ®rob*

jlein fe|(e iinb bit ^nfbe^ning burc^ Sergeflen ju »et-

fc^mec^en fuc^te.

ä>ann war bec^rofl: gefommen: bie greunbfc^aff unb

1 Gewogenheit bt$ Dberfl ©utjbergcr. ^TKein ba$ wat ein

tm^ti 5efl gewefen, mit bec SCbreife meinet f8atn$ na(^

95em Ratten bit S5efuc^e bei Oberfl ©ul^bergec aufgebort.

3e^t ober, nac|) ber ^eimfe^t meinet ^atetS, »utbe bit

; L alte Sreunbfc^aft »icbec angeknüpft. Unb jwar brau(|)ten

"* wir nun nic^t me^c ju warten, bi^ er ju un^ !am, fonbem

wie fonnten ijn auffu(|)en, bo ic^ fc^on fo !cäftig matf

um meinen SSatec begleiten jti fönnen, o§ne ba^ iö^ notig

§atte, foctwä^cenb an bec jjanb geführt ju werben.

3n ßieflal gab eB, waB id^ erfl je^t erfuhr, eine ^t&ttt

btB S^tiiB, wo ja^rau« jahrein minbef^en^ jwei lebenbige

.

*
©olbaten in Uniform am gellen 2;age ju fe^en waren,

1

1

fboft man »orbeiging, unten im ®e|labecf bei ber ^rgolj*

P brücfe. „^afeme" nannte man ben ©nabenort unb

„©c^ilbwac|)e'' bie beiben @olbaten. 3)ie ©c^ilbwac|)en

gingen beflänbig t>or ber 5ür auf ber ©tra^e ^in unb

^er, um mit t^rer Uniform bie ©olbaten anjuforfen unb

i^nen ju feigen, wo bit ^afeme fei. ^a^rf(|)etn(i(|) ma(|^

ten fTe bin 0o(baten im oerflo^Ienen geheime S^^^,
bit man fhtnbcnweit fe^en fonnte, benn oft {amen eine
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^anje ^m^t ^oIba(«vt)on grönfenborf unb 0in«4> wnb

©elti^berg ^ec unb tt)o^n(en ein paac3:a9e m ber^afeme;

bonn plogticj) »oc bie ^afcme wiebec Ie<r, je no(|)bem bie

0olba(en gerabc 8u|l unb 3^i^ Ratten. SDore, bei ben

@(|)ilb»ac^en, wat bec Oberfl am (iebflen, benn ec ^atu

a\i^ Sreube an ben @o(bafen. ^o(^ ging ec nt0( mie

ben ©c|)itbmac|)en auf bec 0(rage §in «nb §er, fonbem

oecftecffe |Id|) immec faul in bie ^afeme, fo ba^ man i§n

erfl rufen mu^fe.

S8oc bec ^afecne angekommen, ecfunbigfe ^^ mein

23atec ooc ollem hti ben ©c|)ilbn)a(^en, ob bec Dberfl

^utjbecgec gegenm&cdg fei. 2Benn nein, bann begnügte

man ft(^ mie niebeigeren Ofpiieren, bie Papa ebenfalte

fannfe. SBenn ja, gingen n>ir ju i^m in fein Sommer unb

fpräc^eUen mif i§m. ©tonb bie ^afeme gecabe leec, fo

fü^cte er un^ in ben ^o^n|!uben unb @(|)laffluben ber

©olbaten §erum, unb in ben 3Baffenfälen unb ®tp&d*

Kammern, unb jeigfe unb ec!l&c(e un^ alle«. 9Bobet tc^

übec bit Si&^ii^ttlt bec ^afeme ecflaunfe. ^0^ i^attt

nämU(Sfy gemeint, fo übecmenfc|)lic|>e 2Befen »te bie ^oU
baten flnb müßten in pcdcf^tigen ^alfiflen n>o^nen n>ie bie

(^ngel. ^iel oecgnüglic^ec n>ac t&, wenn bie ^afecne oon

unten hie oben mit @olbaten angefüllt »ac. üDenn in

biefem gaUe »ac bec Oberft bcaugen auf bec ^attt neben

ber C^rgol^ unb exerzierte mit ben ©olbaten. ^a$ f^ti^t,

er felber flanb flill, mit ein paar Dfpjieren um f\^, nur

bie Solbaten exerzierten. ^§, bas war pt&d^ü^, toit bit

@olbaten in langen Steigen »or i^m flanben unb alle mit»

einanber mit ben ®en>e^cen flirrten unb balb auf btefe,
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ba(b auf jene Seite fc^n>enf(en, je. nac^bem man t6 t^nen

befahl. ©0^ ©c^onfle wac aber boc|) bec Obetfl ©ulj«

berget fetber, mt( feinen ^pauletten, feinem ©äbel unb

feinem munberDotlen jweifpiligen Obecfljut.

2Bä^renb ic^ xm^ fonfl jutcauUc^ on i§n anfc^miegfe,

befam ic^, wenn ec in Uniform war, ^Cngj^ cor feinen

^pauletten unb feinem fc^ßnen Dbet|lju(, fo ta'^ ic^ i§n

nur au^ ber gerne bewunbem njoüfe, wie bie anbetn 8eute,

weld^e auf bem ^jcer^ierplal jufc^auten. ^füein 55apa 30g

mic^ au^ bem SSoI! ^erau^ unb führte mv^ unter bie

Offiziere. 5Dort na^m mic^ ber Oberfl ©uljberger ju |tc|)

unb behielt mic^ an feiner Seite, wo^in er ftc^ aucj) be*

wegte. dt fommanbierte furc|>tbar jomig, aber gegen mic^

war er mtS^t bofe. SBenn er au^fommanbiert ^oiitt unb

nic^t me§r jomig war, na§m er feinen präc|)tigen Dberjl«

§ut ab unb fe|te i§n— ©tol^! SfBonnel— mir auf

ben ^opf. S^a, hcA war ein anberer Dberj^^ut aB jener,

ben mir einfl t>xt ©ro^mutter au^ ^txtnnQßpcLpki juredljt*

geftappt ^^atttl Unb wo^foerflanben, ben ^ut burfte ic^

^«"3^ 3^i^ aufbehalten unb mit i^m oor ben ©olbaten

^ins unb ^ermarfc^ieren. (i6 fam om^ oor, baf mic^

ber Oberf^ ©uljberger ju feinem 9)?unb|l:ücf mac|)te, in«

bem ic^ an feiner ©teße ben ©otbaten bie 95efe§Ie ju*

rufen burfte, tiit er mir oorfagte. „'S^t\%," meinte mein

2Sater, „ta^ fe^en, wa^ bu fannfl, fommanbier bu je^t

felber, o^ne ha^ man birö öorfagt." Unb ber Oberfl

0u(jberger flimmte lac^enb ju. ^a f(|)rie i(|), fo (aut

ic^ fonnte: „S^ataiHon, oorwärt^, gin!en|hi(|), marfc^I"

©erabe bo^ war e^, wo^ i$ braucf^te. 0o ^^ttt t$ Sag
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für ^ag unb @tunbe um Stunbe ^uge^en fotten. Ünb

wie fte mi(|) je|t oßc gern Ratten, bte @olba(en! nidfyt blo^

tc^ allem fte. ßtebeöglücE.

^me5 Sage^ jeboc|)^ a(d ic^ n>te get»o^n(tc|) mit bem

3»«fpi$ auf bem ^opf begeiflerf auf ber 9)?a«e §erum*

marf(|)ierfe, !am mir ein^nfaß: ob ber^utwo^tfc^wim*

men fonne? Unb fo warf ic^ i§n in ben 5Iwf• 3c^ »«iß

niC^t me§r, ob er fc^wimmen ionnCe, aber feinen 3">^^fpi|

§a( mir ber Dberf! ©ul^berger for(an nie me§r auf ben

j^opf gefe|f, ob er mir fc^on beöwegen feine ®un|l nitfyt

^(509.

üDiefer nämlicj^e öberfl ©uljberger §a( jwanjig Sa^re

fpäter in meinem Seben eine @(|)icffal^roKe gefpieU. 3^m
ndmUc^ üerbanfe ic^ meine ^u^wanberung nacf) 9luß«

(anb; bie ic^ bamate aii eine ^rtöfung empfanb unb ^eute

aU ein @{M preife.

^auöfleif

QrXapa fc^afffe ^olj für ben SBinter §erbei. 2:aget6§ner,

4^um bo^ ^olj ju fögen unb ju fpalten, htau0)tt er

feine, j^ob beforgte er aUe^ felber. Unb ^war mit i2ßoü«

tufl. ^enn §ier !onn(e er feine gemaltige ^raft betätigen.

3e fnorriger, »ilber, jldmmiger ein95aumaflau5fa§, bejlo

me^r freute ti i^n. SSertiebt fuc|)te er immer juerfl bie

tro|igften S5aumferle §en)or unb fe^rte fte adrtlic^ um
unb um, e^e er fte mit »uc|)tigen §(jctf(|)lägen jertrüm«

merte. ^m @ägen mar er unermübli(|) unb t>irtuo^; ben

$on, ben bit @äge gert^orbracf^te, o^mte er in übermütiger
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Scö^Ucl^Nie mit bem ^unbe nac|), n)a^ i^m <C06|(ict ge<

(ang^ »ie er bmn überhaupt ein außerorbent(t$e^ Sftac^e

o^mungöta(en( ^attt ^ie ^c^eitec wußte ec fo funflDoH

3u fpaleen, ba^ fie fämtlic^ an ^idt unb S&nge gletct) ge^

riefen. Unb aU nun ber @(|)ei(er^aufen aufgefürmf war,

burfeen wir t^m Reifen, bie @c|)eirer in bit j^ad^tammtt

5u tragen. iSSir (üben ein paar &tud auf bie ^rme^

ließen bie ^dlfte bat>on untenoegd bit treppe hinunter«

purjeln unb famen faflt mit (eeren ^änben oben an. ^er
ffe^e ba: ber fleine §(bolf, ber fonfl lieber öierfugig al5

gweifugig eine treppe erf(etterte, benahm pc|) bei bem ©e*

fc^äft anflelliger aU i^. 3n ber 5Dac|)fammer ging e^

an^ ,;55eigen" (SCuff(|)ic^ten) ber ^d^tittt, %\i(3^ babei

burften wir Reifen. Unb wieber benahm f!c^ ber ^eine

gefc^icfter aU i^. Ü){ir legten fK^ immer bie ^^tittc

freu3 unb quer^ fo ba^ tc^ t>ie( ^tit unb Wlv^t brauc^^te^

fle na(|)träg(ic^ einzeln jurec^tjuweifen. @(^(ieß(i(|) be<

forgte 9)apa ba^ ®ef(|>dft aflein unb wir burften bewun^

bemb ^ufe^en. ßnt S3ewunberung war au(|) wir0i(^

^n(aß. ^r griff mit feinen beiben flar!en ^&nben eine

unglaublic^^e iÜlenge ^c^eiter ava bem .^orb unb f(|)(eu<

berte fle fämtUc^ mit einem einzigen ^urf gtei^^jeitig an

bie gewünfc|)te @teQe. Unb gwar fo, ba^ feinet quer ^u

Hegen !am unb ba^ !aum eined mit bem ^opf über bci&

anbere ^inau^fa^. Letten brauchte er ein wenig nac^^u«

Reifen, bamit |1e f&mt(i(|) in 9leig unb ®(teb parierten wie

@o(baten. Unb wenn er fo bie ^(S^tittt ^nbooHwetfe auf

bit ^etge warf, gaben fle einen angenehmen ^ng wie

is^ufie.
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$mc5 fSHct^tni (tef ic^ fceubig aufgecegt ju meinem

^t&bttö^m: ;;^omm f!e^, »o^ |)apa Sufliged gemoct^t

^H'^ !bi(fe frumme ^0fl&\x^t toit EHiefenfc^Iangen

fingen t>on SftfTem §emn(er auf ten 93oben unb fc^uten

mit ben ^5pfen bur((^ bie ^eKecIS^er. ^o(|) ^opa

b&mpfte meine Jceube. ^ie ^(^i&a^t feien nic^^t ^um

S^ecgnügen t>a, htU^ttt et mi(p, au(fy blieben fit nic^e

Hegen; fonbem tämen fp&(ec wiebet meg^ wenn bec SBein

im ^eOet fei. ^a^u mad^tt et ein ungen)6§nn(|) emfte^,

wi(^(igetf ®tf\0^t, ba& mir bit Hoffnung auf wtitctt 2tip

bacfeit^übeccafc^ungen oon ben JäfTem unb ^(3^l&u<^m

^et benahm.

^a$ fi(|) gebart, fotr gef(|)e§en

Onj^cine !f^einungen t>on dit(^t unb Untec^^t be^og i^

*i^' au« 85ilbecbü(|)em unb ^&t^tn, aus 2Bamungen

unb (Bemannungen, ^ie t$ in ben ^Ubecbüc^ecn fle§t,

fo0 ti juge^en, wie ti einem angebro^t wirb, foK U ge*

fct^e^en. !^ec ^tot{^ meinet S3i(betbü(^et §aete unfe§(«

bat eine @(^(ange im @(|)nabe(. 3o(g(i(|) geböte bie

0$(ange in ben 0tot(|)enfc|)nabe(. Einmal flog tüittiit^

ein ®tot(^ am ^aufe ootbei^ bet eine ^(|)(ange im

04)nabe( ttug. „^ii^fi bu i^n? ftc§|) bu bit ^c^tange,

wie |!e ftC^ tot^tt unb ftc|) winbet?" 3a, watum tot^tt

|te ftc;^ benn? SBeiß ffe benn nietet, wob fic^ geböte? 3fl

|!e fo hoifyift, bol^ f!e möchte, ein ^tot(^ foOte mit (eecem

^t^nahei o^ne 0(|)(ange nac|) bem ^iK^tnbadfy fliegen?

!2ln meinen ^i(becbü(|)em toat ein ^ann ^u fe^en, bet
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Dorn SBagen heruntergepurzelt war. „ffimm bixi ^ur

SBamung," ^teß e^, „unb Kettere nte auf einen 2Bagen,

fonfl fäflfl bu herunter unb »trfl überfahren."

S(Iö toit nun etne^ 3)?or9en^ beim Kaffee fagen, ^au«

berte ein S5auer, auf SJJe^Ifäcfen ^orfenb, mit feinem

SBagen vorbei, ^apa erbücfte i§n bnt(!fy$ ^tniltt, nannte

feinen Flamen unb f(|)aute i§m na(|>. 9)I6|n(|> rief er:

„dt ijl heruntergefallen." ^urtig ergänzte i(3fy, freubig

auffpringenb: „Unb je^t wirb er überfahren!" „3Rein,

er fleigt »ieber auf, e^ ^at i^m nx^t$ getan." ®anj

traurig unb niebergefc|)lagenfeuf3teic|): „^dfy, wie fc|H»be!"

//3ö, bifl bu benn fo graufam, ba^ tB bir greube ge«

mac|>t ^atte, wenn er überfahren »orben wdre?" SWein

Spater mi^oerflanb mic^. ^di^ Ud^^tt feine^wegd m(J^

bem 95lut t>t$ 25auem. SRur »erlangte i(^ oon i§m,

na^btm er einem unge^ei^en boB Abenteuer gefliftet, Dom

^agen ^u fallen, auc^ bit f(|)ulbige gortfe^ung. @onfl

^&ttt et$ lieber follen gan^ bleiben laffen. ^an fängt

nic^t eine @efc^ic^te an unb ^ört bann mitten brin plo^

li(^ auf, wenn eö gerabe am fpannenbflen ifl.

dtwaB ^ntfe|li(|)e^, ba$ iö^ nic^t mitanfe^en

fann

gjfu^ ber95rauerei fam mit frö^lic^em ®eft(!fyt ein 95ote,

^ber ®rofüater lafle brüben auf bem ^egelpla^ ein

@(|)wein f(^lac|)ten unb wir feien alle eingelaben ju^u«

fe^en. S)?ama fc^lug bit ^tnlabung au^, un^ 95uben

führte ber 23ater auf ben 5e|lpla|. 0ie machten nämlic^
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aüe fefllicl^e ^eftd^Ut, bruben in bec ibtaamlf oii toxt

an!amm. 34) ^nn(e mit $n>ac ntcf^t ce(|^t oocfleden,

wa^ Sceubtge^ babet fein fonne, menn ein ^d^vom ge«

fc^(ac|)tet witb^ aßein bit anbttn, badete i<^, wecben e^

n)o§( beflfec »iffen. Übrigen^ »erbe ic|) e^ ja batb felbcc

erfahren.

Wlit einem SJ^ale fprang eine 2üc auf, unb t)on jwei

^ncc(>fen auf bem SÖoben fortgefc^teife erfc^ien ein aU

fc^eulic|> fc^ceienbeö fc^eu^Iic^e^ ©c^wein. ^a$ padttn

fle am ©c^wanj unb an ben D^cen unb warfen e$ auf

einen ©c^^cagen. ©d^on ba$ voat gcä^Uc^ anjufe^en,

jum ^ec^erbacmen. Unb wie mir t>oüenb^ bec ®ebanfe

einfiel, ba^ je|( gleich biefem (ebenbigen ©efc^^opf foß^e

ein Wltiftt in ben ^aB gefloc|)en »erben, pacf(e mic^ iä§*

ling« b(iB (^nefe^en. ^nffe|en im bu(|>|läblic^en 2Bor(*

finn: ic^ Uef erbärm(i(|) f(|)reienb bat>on, einerlei n>o§in,

nur mög(i(|)|l totit weg, bamit i(fy nidfyt anfe§n unb an«

^oren mü|]fe, wie ba^ arme Sier §ingemorbct wirb.

5(uf ber blinben ^ludfyt geriet i^) in bit fSlä^t ber ßuft*

f(|)&c^te be$ ^raugauftö, unergrunb(i(|^ tiefe fcl^warje

8o(^er, bit oben offen jlanben. G^ilenb^ ^oitt midfy mein

SSater ein unb §iel( mic^ fefl. Unmoglidl), au^ feinen

fltarfen ^änben fort^ufommen. 3c|> ^nnte nur gittern

unb fc^reien. 3^m wieber gelang tB nid^t, mid^ in bie

9Rd^e bt$ üdd^tpia^tB ju jie^en. 3« oerjweifett, ^u

!rampf^af( fperrte id^ mid^. 3(^ tat wie wa^nflnnig.

^di^iit^iidfy würbe i^m un^eimlic|) hti meinem räffel*

Raffen 2oben, fo ba^ er, um meinen 3"l^«"b nid^t ju

ücrfc^Iimmecn, nachgab unb flatt ber ^änbefraft bic
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Überrcoung toaltm Heß. SBooot i6^ benn fo uttüecnünfttg

^ngfl; i&tttl ^ca @(|)»em werbe mtc gemiß mijfti

tun; t$ §abe je$t an anbetet ju benfen a(^ mi4^ ju Beißen.

3(|) r<^(I(e mit bo(t^ an meinem fleinen ^tubec ein ^ei^

fpiel nehmen; bei; bem ^c^^wein, wA^cenb ed auf bem

@4)ragen (ag^ mi((eibtg bai 0§r |lceid[)eUf^ mutig, o§ne

bit minbefle 3uc(|)t ^ä§cenb feinet ßu\pm^6 toat bit

Siintiö^tmxQ üodjogen; fowie i(p ecftt^t, baß ba^ $iec tot

fei; n>at: i(|) augenbUcflicJ) beruhige. W)tt t\ß(fy jahrelang

mdfy^tt mucbe tt^äi^lt, n>ie t>ecfl&nbig unb mutig fi(|) bei

biefem ^n(aß bei; Steine benommen §abe unb wie übet

bit S9?aßen M^ii^ btt ^(tece.

^m ^benb biefem nämlichen Sage^, aU t$ f(|)on gan^

bunfel n>ar; toutbt idfy ^um ^weiten Wlait in bit S3cauecei

^inübec ge(aben, biefed ^<d in bit oedaffene .^an^Ui; bie

feit bemSBegjug meinet SSaterd ju einet ^weiten größeren

^irt^jlube umgewanbelt worben toat. ^ort gab e^ hei

§e0em ^er^enf^ein ein Belage, bei melcl^em bie Ü^egger

bit ^auptroHe fpielten. Wlit 0raufen unb ^bfcf^eu be«

tta^tttt ic^ biefe m5rberif(|)en fD^enfcf^en, wie fte SBein

^t^ttn unb Iahten unb grollten. Unoerfe§end meßten fit

bit Keffer unb begannen mit fürc^terlicl^er ©timme ^u

(Ingen: ^^^irb^ halb, toitb$ halb, icf^ muß no^) bur(|) ben

ftnflern ^aib/^ SDa^ {(ang fo gräßUcI), ba^ t^ gewiß ein

entfe|(ic|) gef&^rücl^er 2Ba(b war, burc^ ben f!e mußten.

Unb no(|) ba^u fo fpät in ber fSla^t W>tt obfc^on fie

bca felber wußten, ft^itntn fte ftc^ gar ni^t baoor ju

fürchten, fonbern blieben in ber @tube fl^en unb (achten

unb f(|)mauflen unb tranfen, oi$ wäre nic^t^. ^a fonnte
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ic^ n\(fyt um^in^ bie fd^udliä^m ^enfc^en füt i^ten SDlut

5U bcwunbem. @eounenb unb gcaufmb folgte i^ncn mein

Mtenber ©ebanfe auf bem bcooc(le§enben ^cimmcg bucc^

ben finjlem ^a(b. ^o^ t§nen mo^l aütB bort totbec«

fahren mag? Ob fte fämtUd^ am fünfttgen 9)?orgcn noc|>

(ebenbtg fein n)etben? . . , Unb »ic^tic^ erfunbigte i(^ mic^

am $age barauf ooü S3eforgnt^ nac^ bem 95efinben bet

SJle|get. 3(|) erhielt ben beru^igenben 25efc^eib: fie feien

gefunb unb faul unb fc^liefen noc^.

9 ei»«ttel«r, «ritjwjff« lip
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©äctnern

Sum folgenden SBinrcc ifl meinem ®ebäc^fni^ bec

©c^HiJTel abkanten gefommen. iJWöglic^, baß tc^

i^n n?iebec finbe. ©egentüäceig wei^ tc^ nidfytß me§c ba=

t)on, alö ein paac püc^eige S^ifc^enfäKe, unb auc^ oon

ijnen bin tc|? nic|)( fieser, ob f7e nic|jf in ben eorjä^rigen

5Binfec fielen, ^tinnerungsbitber, mögen jie noc|) fo §efl

unb beufUc^ fein, ermangeln eben ba Untecfc^tiff, wie baj5

£eben felber, unb auc^ bci6 (reufle ©ebdc^miö ifl fc^Icc^t

befc^Iagen im ^alenber.

(Einmal, wa^renb idb ^^^ S^a\x$%an^ flanb, liefen na4>=

einanbec meine beiben Elfern unb %at§e aufgeregt an

mir tjorbei, über bie ©tra^e in bie SSrauerei. %lB fte

fur^ barauf beruhigt jurücffamen, fag(e Wgaf^e im Son

be^ 23ortt)urfig ^u mir: „2Bäre eö bir benn ganj g(eic^=

gültig gewefen, wenn bein 35mber ^bolf geftorben wäre?"

(Jr ^atte brüben ^inter ber ^üc^e eine QSitriolfHafc^e an

ben 9)?unb gefe^f, in ber 9)?einung, eö wäre ^udet^^

wafTer. ®lücflic^erweife fpri|fe t^m ein tropfen re(^(*

jeifig an bit Sippen, fo bo^ er mit einer geringfügigen

SSerbrennung baoonfam.

^in anbere^ ^ol gefc^a§ ein 5(ufru§r ber greube.

^er fagen^afte Dnfel ,0^ri ^^^ unerwartet w$ 95pr*
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b€au>' angebmmeu. ^6 gab ein paax @(unbcii lang eta

leb^afrtö fc|llic|)tö S^in unb ^ec, tc^ fa§ einen fc^Snen

jungen SO?ann, bec enge 93em!(eibei: mi( ©frtppen un(ec

ben @(iefeln trug, wie mein S8atet, »aö mir gepel.

5Do(|) ba6 freute ft(|) über meinen ^opf ^inweg, o§ne

f\(p fonberlic^ um mic^ ju fümmern, unb e^e i^ rec^t

begriff, ba^ ber OnUi ^enri bei un^ fei, war er fc^on

wieber weg.

3)ann machte eine^ $age^ bit ?Ü?orgenfonne auf i^rer

fKeife t)om „©c^teifenberg" ^um „^Itm 9)?arfe" einen

?(b|lec^er unb gab in unferm ^äuöc^en eine 5^rit)a(t?or*

fleöung. (Jin @(ra§l (raf ein Jcnflcr, bod loberte unb

bli^te. jDem über bas SBunbcr 3Mt>cInbcn ^o(te ^(gaf^e

ijr ©piegclc^en, unb nun oerübce tc^ begeif^ert ©piegel*

fechten. 3Baö 5(ugen oorwieö, bie^feitö wie jenfeie^ ber

@tra§e, würbe geblenbee. 5öiö mid^ 9)apa auf bo^

«Sc^äblic^e be^ SSergnügen^ aufmerfam mac|)(e. 3c^

|abe fpäcer im ^nabenat(er bci6 .^unflflücf wieber^olen

wollen, allein e^ fc^mecftc lange nic^t me^r fo gut wie

jeneö erjle ?&?al.

3m Jrü^ling aber begann mein $8a(er eifrig ju gärt*

nern. Sieben ,^oljfpalfen imb ©eigen war boö feine

Öicblingöbefc^öftigung in frieblic^en, „ibpflifc^en" ^tiu

lauften. Srü^er, »or bem „3biEJÖ"/ waren eB anbete ge*

wefcn: Gleiten, geeisten, ^^ueüieren, .^unbe breffteren,

^auen, 9laufen unb .Kriegen. ^0$ 9flauc^en na§m er

inö „3b9n" herüber, ^t^t alfo ging ed an^ ©ärfttem.

3f^ic^e S31umen, ba$ war i^m gu weibtf$, ni^t 95eeren,

bn$ war i^m ju finbtf(|), ni(|)t Obfi, bo^ war i^m ^u
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fc|)»ierifl, fonbem ©emüfe. ©alatl a^: mit gtofen

btonbcn ^audfopfen 1 Unb t)oc oKem S5o§nen unb ^tbfen.

9Öle ein ^inb fc^munjeltc ec, wenn ec üon ^tböc|)en

rcbefe, fcifc^ auö bem ®ar(en, wie S5u((ec f^jmel^enb,

mit bec 3w"9< b^ jecbrücfen.

©c|)on boö ^Cnlegen beö @drft|)enö bereitete i§m ein

^auptöecgnügen. 2Baö meint i^t benn? ?(uf eignem

©tunb unb 25oben, mit eigenen ^änben einen feilen

*v ©co^plal in ein fofllit^eö ©emüfegäctiein oetwanbeln

mit fauberen SBeglein unb famt»eic|)en S5eeten, aUes

ojne ben minbeflen ©äctnet, ba$ tann ni^t jebec —
üecfuc^t^ einmall — barauf barf mon flotj fein. Unb

wartet nur, hi$ bie ^rb^cl^en jeitig flnb^ bann werbet t^r

etwa^ erleben! <Bo weiche, fü^e, grüne (Jrbölein wie au^

meinem @ärtc|)en ^aht i^r noc^ nie feine gegefTenl

Sieben bem ®ärtc|jen ^atte er in ®roft>ater« 2Biefe

ein üierecfige^ 9od^ ausgegraben, nid^t tief, immerhin ge«

nügenb, um, wenn man t$ gefc^icft anfing, ein ^ein

barin ju brechen. 9Sor biefem 8oc^ würbe i(^ milb ge«

I
warnt, hierauf aU »erjltänbiger S5ub ermäc|)tigt, wtft(^ti%

rings um ben 9lanb ^erumjuwonbeln unb ^inunterju»

gucfen. 3)ie G^rlaubnis benü^te ic^ begierig; befl&nbig

mochte ic^ am 9>lanbe US ^bgrunbleinS wei(en unb mit

bem SÖlic! bit abenteuerliche $iefe (etwa ein ?9?eter) er*

grünben. Unb in einer ber fofgenben SRäc^te fcl^aute i0^

^inen ber feligflen träume meines ßebens: SD?ir träumte,

idfy befänbe mic^, ru^ig fc^lafenb, in ber 5iefe jener ®rube

neben bem ©ärtlein. QSon oben ^er, aus bem Si(|)t,

ranfte ein (ebenbiges ^(umengewinbe ju mit §emieber^
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aiii wtlC^tm (^ngel^fopfe mtc^ gru^tm. ^^0$ vm m^
ganj fo btutii(^ ^u fe^en^ wie e^ ^tec bte @pcac|)e fagt,

benn golbene^ 2i^t t>ecmifc()te bie UrnnHe^ bafür miebet

t>iel feligec aB SBotte e^ $u er^ö^Ien t>ermö(^ten. 'Btatt

bec unmögttc^en ©c^ilberung tafle tc^ eine2a(fac|>e ceben.

SWe^r ate bret^ig Sa^re'fpäfec §abe i(^ jenen 5raum ^um

^n^ait einet SHummec meiner: ,;^;rtamunbana" ^ttoäi^it

(5(cobedfenmpt§o^). 5Daf bie 5Cu^fü§mng unterblieb, i(l

SufoKöfac^e. dine S^cl^nungöjlijje ba^u ifl, glaube ic^,

noc^ üor^anben.

3)ie ^apujinec bec Hoffnung

Ognjwifc^en grünte um baß S^au$ bt$ ©rofoater^

cOSßiefe, ^inten am ©c|)Ieifenberge bunfel(e ber 2Balb

unb in bit 3innner lachte ber ©onnenfd^ein. 5Durc|)

alte Jenfler jog 8uft unb 8ic^f, in alle ^er^en bie Bebend*

freube. (i$ toat, a\B ob boB ^äuöc^jen erjl geflern auö

bem ®ta6 emporgewac^fcn wäre, fo Man!, fo frifc^

muteten fättit(ic|)e SHaume einen an, unb alB ob wir a0e

miteinanber neu geboren würben. 5((fo mit einem SBort,

ber grü^Iing, wie er im 2Ubt ^t^t. 3Barum oerfpürten

wir i§n erfl in biefcm 3a§r unb nic^t fc^on im »origcn?

3Beit bamaB ber SSater ferne war unb wir ^inbec nod^

ju Kein, um ben 2ßec|)fet ber ^a^re^jeiten ^u erfaflen ober

auc^ nur ^u bemerfen, gefc^weige benn 3U fä§(en.

3Ber ben 5i(ü^Iing am innigjlen fpürte, baB war meine

9)?utter. Sn ^em fyt^m würbe e$ iÜlorgen. ©erabe

weil fie fo frü^ geheiratet ^attt, mit fec^jc^n 3o§cen,
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\^atU fxt hi6\$tt uoc^ gac nie ßtit gefunbetv jung ^u fein.

2Son ber ©c^ule weg oU 55caut in bie 5^enfton, m6 bec

?)en|ton o^ne einen 9)?onat 9)aufe in ben (J^eflanb, »on

flein ouf in ©e^orfam befangen, oon i§cen Altern unb

bem (36tti jicmlic^ fc^acf gehalten, noc^ unecwac^fen

fc|)on mit 9)?utfer(lanb^pfli0(en unb JJau^^attungöforgen

belaben, wat fte noc|) gar nic|)t rec^t juc S5cfinnung ge*

fommen. SHun, im ©lücfe, bem t?eceinten ^^egtücf unb

S)?uttecglücf, wachte ftc beim ©ni^e beö Jrü^Hngö auf

unb würbe jung.

Unb xt>a$ jte füllte, lie^ fte mic^ mitfühlen. f5li(^t in

fc^wdrmerifc^er Siebe. 5Die Siebe war i^r überhaupt nic^t

gegeben, unb i§re leife ©timme, bit Stimme tjrer

^Kem unb be^ Ünggeli, oecfagte ^ilflo^ nac^ ben erflen

jwei ©ä^en. ;5>ie 9??i«eilung ooDijog fi^ oorne^mlic^

burc^ wortlofe, feelifc^e Überflrömung, erläutert Don ber

©prac^e ber Sräne, bk bei jeber ®emütöbewegung,'au(|>

hti einer freubigen, in i^rem ?(uge erfc^ien. ©owie fte

UtDOB ©c^öne^ fa^ ober ^örte, mupte fte mit ben tränen

fdmpfen. @ie ma($te mic^ ^tvoa auf ben .^ucfuctruf

ober auf bciB SQBimmern be^ .^aujc|)cnö im 2Balbe auf»

merffam, lie^ mic|) wiffen, ba^ f\t ciitfl aB .^inb bic

erflen S^eilc^en am Slainc beim alten 59?ar!t fuc^en ge*

gangen wäre, führte mic^ umö ^au^ unb bi(^tett babei

mit ber Hoffnung in bic 3ufunft.

Sling^ um ba6 ^a\i6 lief nämlic^ ein »ergnügUc^e^

2BegIein, oben am 9lanb ber fünfllic^^en graöbefäten

936fc^ung, auf welcher bo^ ^äuöc^en flanb. ^a$ 2Beg«

lein war mit SWecrro^rböglein eingefriebigt, teilö für bie
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3ter^ ttiU ^ur ^nbeutung^ ba^ man nic^t hit j^eile

25öfcJ)un9 §tnun(erpur3e(n foßte. iDiefe S0?ecrto^cb6glem

gefteten mir au^ecocbentUc^. ^((ein meine hattet tüix^tt

üon i^nen noc^ S3e|Tece^ 5u berichten aU njoö gegenwärtig

5u fe^en luar. @ie »oUe fpätec, teiUe fte mir mt(,

pmc^fige tote 23Iumen, ^apujinec nenne man fte, i&nQß

bem 3Beglein in bie 23cf4)un9 fäen, bit ft^ bann oon

feiber al^ (Dirlanben um bit ^ogtein fc^lingen »ücben.

3c^ würbe fc|)on fe§en, ic^ bürfe mic^ barauf freuen.

jDie^apu^iner^aben ftc^ nie umbieS^öglein gefc^Iungen,

fte ftnb nid^t einmal gepflanzt »orben, U tarn ja balb

alle^ gan5 anberö. Unb bod^ fenne ic^ feine Sölume oon

Ieu(|)(enberem 9lo( alö ba$ fKot jener ^apu^iner, bie

einfl bie Hoffnung meiner ?9?ut(er um bie ^y^eerro^rbßglein

blöden fa§.

jjö^c unb ^etnt

0[tt«nn ic^ am i^nie ein oielfarbigeö Wlai entbecfe, ba$

''^^bei ber 93ett>egung fc^mer3tic^ fpannt, fo fc^liefe

ict) barauö, ba^ id^ mic^ angeflogen ^aben mu^, ob ic|>

mic|> fc^on nic|)t erinnere, wann unb wo. 3Benn id^ alö

^inb in ^ern über bm 95ilbern oou öubwig Dlic^^ter

jcbe^mal bei jebem fernen ^üge(3ug, bei jebem SBoÜen*

fireifen am ^immel, bei jebem ^aubenflug »^eimwe§ nac^

Öieflal »erfpür(e, wenn ic^ aU 59?ann ben 5Bol!enf(l^atten

meiner „@(ocfenjungfern" unwittfürtic^ oor bem ßieflaler

„@4)leifenberg" fc^weben fa§, fo mu^ ic^ einfl in ßieflal

bie fernen unb bie Spö^m mit meinen ^ugen gefc^öpft
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unb in meine @ee(e gegraben ^aben, ob i(^ fc^on nuc ben

allgemeinen ^inbmcf im ©ebdc^tni^ behalten ^abe, ba^

mir im Sa^re 1849 ber grü^ling in$ ^crj fc^ien. j^a$

wirb überbieö noc^ burc^ ben ®egenfa| beflätigf, inbem

fpäter in 25em meine ^(ugen nic^tö Ä^ntic^ed erlebten J

i(p mu^ eö alfo oor^ec gcfe^en §aben. 3n ber 3uratanb»

fc^afe, ni(^t in ben $(Ipen, §abe id^ 8ufe unb 2i(^t, S^ö^t

unb gerne gefc^öpft.

^6 §anbelt |tc|) öome^mlic^ um ben 95Iic! in fold^e

^immelö^ö^en, (Jrbenfernen, 8uft» unb SBoIfenfpiete, »0

jtt)ifc|>en nieberen ©ebirgöau^Iäufem eine unftc^tbare %aU

ebene ftc^ weitet, bit ftc^ ber 5(^nung burc^ 3)uf(fc^Ieier

unb burcl? anber^arrige, tiefergelegene öid^tquellen bemerk

Kc^ mac^t. !^a& erflemal n?ecbe id^ ba$ hti meiner ^eim*

reife au^ SÖatbenburg gefc^en ^abtn, ein iweitcB Wtai beim

SCu^bticE ^inter ©olot^um. (^ntfcj^eibenb wirfte too^i im

Jrü^Iing 1 849 boB ^ereinfc^einen bti ßic^te^ t>om^rgol|*

tale jnjifc|)cn bem ©tabtc^en unbbem@c^leifenberge fc^räg

über®ro^oaterö9)?atteyntenanunfer^äu^c^enunb©ärt»

(^en. 2Bie gefagt, ic^ pnbe feine ©pur in meinem ©ebäc^t*

niö baoon, ba^ ic^ alB ^inb jene^ ^{(i^t bewußt bemer!t

ober gar angejlaunt ^attt, ober ftc^er ijl, ba^ meine @eete

fortan ^o^e unb gerne trinft, ba^ ic^ a^nü(3^ »ie ber

^aitt jeitlebenö bie^immeB!uppeIaI^ unabtrennbar 3um

(Jrbenbilb gehörig empfunben §abe. Unb oon irgenbmo^er,

nic^t n>a§r, mu^ ic^ boc^ biefe 5(nfc^auung geholt §aben.

^u^ biefem ©runbe, iö^ meine wegen folc^er ^ugenerlebs

ni|]e in meiner ^inber^eit, »urbe ic^ bann, aU ic^ mic^

ber 5^oefte oerfc^toor, burc^ meine 3Ratur gezwungen,
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meine Stoffe m6 bet blauen 8uft )u be^te^en* „^m
SBUrfe piegt mein Oeift mein p^tec ifl boö 8ic|)(, bet

^t^tt ^00^ unb ^ett ifl meineö BtbtB dueü."

^uc^ bo^ O^c mu^ bamaB, wenn nic|)t fc^on früher,

Stü^Ung^einbcucfe aufgenommen §aben. ^(iB erfahre id^

»tebecum burc|> ben SHürffc^lu^. 3m 2Bin(et Dot meinet

^onfitmaeion §6t(e ic^ im S5af(et 2;^ea(et ben 5reifc|>ü^.

^1$ bet Si^eifc|)ü|n>a(jet etflang, übet!am mi^ eine ^et«

3Ücfung: ^;5Den ^afl bu t)ot unüotbenflic^en 3^^^^ ^^

^inb fc|)on petnommen." 3n S5em §öt(e i(^ einmal

Knaben auf 3Beibcnp6(en pfeifen. 95eim ^(ang biefet

Slöten(one etfa^te mic^ bie ©e^nfu^^t m(Sfy 8ieflta(. 3o(g«

li(|) mu^ i(|) eine Unmenge t>on Stü§(ing^o|fenbaningen;

t>on welchen idfy m(l^t$ me§t toti^, in Oiejlal etlebt gaben.

Sunäc^jl nut mi( ben ©innen, ogne ignen 95eac^tung ju

gönnen, abet mit bm ^a^ten fliegen fte au^ bem Unbe-

tou^ttn m6 ©efü^L

Stdulein ßebcn^Iufl

^^in(en in einet 2Biefe, abgelegen »on bet ^tta^t, weit

"^J^btau^en oot ßicflal, wohnte neben einet gto^en

©c^eunc ein beutfc^et Jlüc^tling au^ 5Bie5baben, namen«

95agrb(. ^in gcbilbetet 9)?ann a\i$ gutet gamilie, 3)o!*

tot btt Siechte. ADa et oon ^aufe ein anfegnlic^je^ SBet*

mögen mitgebtac^t i^attt, htanö^tt et nic^t mie bit übtigen

Slüc^tlinge eine ©(eUc ju fuc^en, um feinßeben juftiflen,

fonbetn bettieb auf eigene S«"f^ ^^^ 5(bt)ofaeutgefc|?5ft,^
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tüit er betm ^eitleben^ a(^ ^boofat S3a^rbt im ^afeUanb

xotit unb breit begannt war. fiberbie^ ecn^arb er, mm
id^ ni(^t xtUf bit Scheune unb bie bamit oerbunbene fleine

^o^nuiig Mufüc^ ^um (Eigentum, ^ie ©c^eune mar

uifprünglic^ fite ifyx bit S^auptfafJ^tj mit bicfec ^attt er

9)Iäne: er »ollre mit Dlegierungörat Siegle gufammen eine

Su^r^alterei griinben, \x\\$ inbefleu nic^t jujlanbe fam.

^ur4) ben »^auöbau meinet S3aterö würben wir feine

SRac^barn; Papa fc^ä^te ben Umgang mit bem gebilbeten

?9?anne, meine SD'Jutter wieber f4)(o^ nachbarliche greunb*

fc^aft mit ber @c|>n>e|ler bt6 3)oftor 95a§rbt, bie ja^re*

Nlang bei bem Söruber wohnte, um in feine Sunggefeßen«

n>irtfc|)aft Orbnung, 2Bärme unb ^vö^liC^Uit ju bringen,

ttxnB i^r auC^ gelang. ®(eicl^ anfangt na(^ unferem ^in-

^ug in bo^ neue ^äu^cl^en cntwicfelte ftc^ ein (eM^after

gcfellfc|?aftlic^cr ^er!e^r ^wifc^cn ben beiben Dlac^barö*

famiHen; e^ ^atte fogar eine 3^i^^^>iS ^^" ^nfc^ein, aB

ob Rottet S5a^i;bt mit feiner ©c|)n>e|ler ben oberen ©tocf

unfereö »^äuöc^enö mieten wollte. (^$ tarn 5war nic^t

ba^u, Softer ^a^rbc 30g Dor^ ein eigenem ^äu^c^en ^u

bauen, aber baö gute SSer^ältniö blieb nac|) mit t>or ba$

ndmlic^e.

5)en ^Dofior S3a^rbt fclber be^am ic|) wenig ju &tf\(!^t,

Sr&ulein ^a^rbt bagegen begann al^ greunbin meiner

SWutter je länger je me^r eine SHolle in unferem jjaufe ju

fpielen, eine gute Dlolle, afe @penberin ber Unterhaltung

unb Erweiterung. S^re r^einlönbifc^e jjarmlojtgfeit unb

Sutraulic^teit, i^re gro^lic^feit unb ©efpräc^igfeit, lauter

fremblänbifc^eS^inge, wirften aquicfenb, i^r Sachen j^ecfte
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aiv man habett in 8ebend(u|l^ wenn Stciutein ^a^cbt ^u

93efu$ ecfc^ien. Un^ ^inbem namentlich würbe f!e bucc^

i^ce ewige gute 8aune^ bwä) t§ren reichen Vorrat an

5Bi|lein, ®pä^(ein unb erpnberif^en GEcgolUc^feiten jum

Öabfal. 3^c ganjeö 2Befen crfcifc^te wie ber menfc^^

geworbene Scü^Hng.

2Bie Srü^ling muteten mic|> auc^ bit Sloume an, in

welchen fte wohnte, nämlic^ boö neue, nod^ nic^t oöüig

fertige ^äu^c^en i^reö S5ruber^. Unter jDac^ wirb eö

wo^I fc^on im »origen ^crbjl gewefen fein, nac^ ber aben=

teuerUc^en dt^ä^lxin^ ^u fc^Ue^en, bie mein^ater oonber

JJauöeinwei^ung öftere jum Seflen gab. SDoftor S^a^rbt,

fo iithtt mein SSater 5U beric|jten, (liftete jur (^inwei^ung

feinet neuen ^aufe^ einen großen Söaü. ^U aber bk

®äfle erfc^ienen, erwies e^ ftc|>, ba^ ber Hauseigentümer

t>erge|]en ^atu, ^um oberen ^tod eine treppe bauen 3U

iaflen, fo ba^ bk ®ä|te ouf ßeitern burc^ bie genfler in

ben ^an^faat fleigen mußten, ^ie bem auc^ fei, im

Jrü^ja^r 1 849 jlanb ba$ ^äu^c^en wo^nbar ba, inbeflfen

inwenbig nod^ unfertig, fo bap jebe^mal, wenn !9?ama

mic|) 5u gräulein 23a^rbt geleitete, unb ba$ gef(^a§ fajl

täglic^, etwas 3ReueS, ©c^öneö ju fc^auen war, ^eute ein

nac^ Ölfarben buftenber ^(nflric^, morgen ein Spiegel an

ber ?85anb, ein anbereS ^al eine Slei^e S5(umen außen

längs ber 9)^auer unb fo weiter. i^c|)on ber SBeg ju

Jräulein SÖa^rbt war oergnüglic^. ^nflatt bie Straße

^u nehmen, führte mic^ 9)?ama §inten burc|) bit faftigen

5Ö?atten an fonberbaren Oärtlein porbei, auf fc|)malenv

winkligem 9^fabe, ben fic entbecft ^attt unb ben niemanb
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fonfl wußte aU fte unb i(S^ aMn, btn ic^ abec ba(b oud«

toenbig (ernte; fo baf fogac meine ^r&ume i§n fonnten.

5Durc^ bte träume aber gewann ec ©emut^wert unb feeti«

fc^e 25ebeutung. ©iefec geheime @(|?lupfpfab ju gcöu*

lein 25a^rbt unb i^c freunbfc^aftttc^cc, (ac^enbec 2Bifl«

fomm im luftigen, bJanfen, oon @onnenfc|)ein burc^|lra§ts

ten ^äu^c^en ^aben mic ben Srü^Ung in^ ^ecj ge(eu(|)tet.

Scäulein ^a^cbt itht aU ^tt t>e$ Scü^Iingd in meinet;

'Erinnerung.
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Un(ecnc^menb

(^\cc angc^cnbe ©ommec traf mic^ gefunb, frdfdg,

«^*-^ mutig unb wntemc^mung^Iuflig. ^te »tc^^figfle

Unteme^ung war bte (5n(be(!ung t>on Öieflal. S5t^§cc

§afte (tc^ mein ©e|tc|)(^fret^ ouf bit SBett t)oc bem obem

^oc, ouf bit Umgegmb bec 95rauecct unb unfeteö ^aufe^

bef(|)rän!(, mit5(b|!e(|)em in baö „©eflabecf", »o§in man

oom obem Sor mit Umgebung bti ^tabti^mi gelangte.

3nö @tdbt(|)en felbet »at ic^ feiten ge!ommen. f5hm abec

macl^te id^ öftere Su^reifen nac|) üecfc^^iebenen leiten btB

©töbtcj^en^ ßiejlal. 3Rie allein, fo weit reichte bo^ SSer*

trauen auf meine ^(ug^eit no(|^ nic|)t, ic^ n)ac ja biefed

gtü^ja^c ecjl oier 3a§re alt geworben, fonbem meiflen^

mit ^gat^e, mitunter autfy mit meiner i^^utter ober meinem

SSater.

3Roc|) immer blieb boB ©e|!abecf baB ^öufigfte ^u$*

f!ug^3iel3 man befanb ftc|) eben bort ein wenig wie auf

bem 8anbe. ?(ber je|t burfte i(^ bas ©ejlaberf grunblic|>

fennen lernen. SBoJl mir, benn in einer ®afle beö ©e*

jlabecfö erfpürte ii^ eine unterirbifc^je SBafe — fcfjabe,

bag ic|) i^ren 3Ramen oerge|Ten ^aht — ju beren ©tüb«

lein man t>on ber Straße auf einer treppe ^inunterflieg.

Ä)iefe S3afe, bit felb|ber(llfinbli(|>, wit aöe 95afen, %>fxn(S^m

HI



™r-«f>T . Z-f^^T^^^v^ '-' 'p—iii'-.»-.-"-,-"!-»- f . - 1"!"» -"'»-v^»Ti»\r^^»S>wpi's-™^T>^'r^\S««y?

^u oetfc^enfen ^a«c, itoucbe jenen Sommer neben §cäu(ein

53a§cbt meine ^miptfreunbin. 3(^ fe§t(e boxt jebe^mal

ein, fo ofe tc^ inö ©eftabecf geleifee würbe. 5(u(^ in bie

grogmäc^üige gefä^tlic^je Sagemühle neben ber ^ofeme

tarn ic^ n)ieber§o((, je länget beflo öfter. 5Dore wohnte

ein 3!rüppfein .^inbev, bie mi(^ 5um Spielen cintuben

unb mi$ in 6en weifen unheimlichen SRäumen neben unb

über ben bonnernben 9Bafyern unb raufc^enbcn ©dgen

um^erfü^rfen.

Über bem ©eflabecf unb bem ^jcer^ierfelb, abfeit^ auf

einem 95ü^I, wat bamaU ber 5urnpla|. 5Cuf biefem 3;urn=

pto^, »0 ic^ jwanjig So&ce fpäter bie Urßene meinet

,,3)romet§eu^'' erlebte, t>on welcher ic|) meine 33ic^(er«

eigenf(|)afe herleite, brachte ic^ in @efeflfc|)oft oon §(gaf^

einen langen unb etn>a^ (angweiligeu 9Ra(|)mittag |u. 3c^

faß unb (ag auf einer ^an! unter einem Sinbenbaum

unb ermaß, mit bem 95lic! aufwärts fc^auenb, ben

unerfc^öpflic^en SBunberreic^tum ber S3aum!rone. 93on

jenem SRac|)mittage §er §abe ic^ eine gewifte (^^rfurcljt t)or

jebem ^enfc^en behalten, ber einen ^aum jeic^nen lann.

3m ©täbtc^en war eö ^(vpa, ber mi(^ auf ©pajier«

gangen feinen 95efannten — unb fo jiemlic^ jebcrmann war

fein S3efannter — oorfteUte, wenn fte, »or ber ^au^tür

ober ßabentür jle^enb, i§m ben SÖitttomm boten, ^ine

anfe^nlic^e ^a^i ^ttnnbt unter ber ßiejlaler ^inwo^ner*

f(|)aft gewann iö^ bamate, bie mir ein treuem ^nben!en

bewahrten, wd^renb iö^ fit m(3^ meiner ^breife %&nfi\iS)

oergaß. ^te oft ifl ed mir in fpäterer 3eit begegnet, ba^

mi(^ in Sieflal ein altti Sf^^ännlein ober^eiblein anrebete:
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„kennen @ic mi4) beim iiic^e me^r? SBic finD Oocfj fo

gute gceunbe ^ufammen genjefw, ate @ie noc^ ein Keinem

S5üMein waren."

^Dec (Jjrei'iierpta^ unten bei bei: ^afecne wat in biefem

@ommer befonberö ausgiebig. 25orne^me, grüne eib*

gen6fftf4)e Oberflen ecfc^ienen, um bit Übungen ju leiten

ober ju beurteilen; biefen golt oon nun an meine ©c^wär*

merei. 2Benn man mic^ fragte: „2Ba^ wittjtbu »erben,

wenn bu einmal gro^ bifl?" antwortete \0^ ni(S^t me^u

wie früher: „^in Oberfl ©utjbergec", fonbern: „din tib-

genöffifc^er Dberfl". SRoc^ ein anberer überlegener Sieben^

bu^Ier in meiner ^nbac^jt erwuc^^ je|t bem Obetfl ©ul^*

berger: berDliefe be^^anton^, bie ^ronebcr@c^6pfung:

ber $ambourmajor ©erfter. Sreific^, fo ^oc^ ^inauf oer*

füeg ftCfy meine Hoffnung nic^t; feuf^enb oerjweifette i(^

baran, jemaB fo gro^ ^u werben wie ber ^ambourmajor

©erfler »on ©etterünben. 3c^ war wo^ größer old bie

anbern Knaben meinet ^Iterö, bo(^ (eiber nic^t boppelt

fo gro^. allein mon fotlte nie bit Hoffnung aufgeben:

i^ bin fpäter boc^ ^ambourmajor geworben, bei ben

25afler ^abetten.

ec^önt^al

Of ße^ anbere aber brängten haib bit Su^reifen nact)

^©cl^önt^al in ben jjintergrunb, bit mein 25ater

immer ^äu^ger, fc^liepic^ faj! täglich, mit mir untere

na^m. 3n ©c^önt^al fuc^te er einen ^erm @(|>after

auf, ber in ber Jabrif meinet |)aten, bt$ Jperrn ©te^le
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aM$ ^afd^ angefleUt toac. )^iefe®(^6nt^(<n;df<n ^((en

für mt(^ einen ottlfacl^en Sleij. 3unft(|^|l et^ob e^ mein

©etbjlbewu^tfein^ ba^ ic^ eine fo gro^e Jugceife (eine

^atbe @(unbe (Entfernung) ^in unb jurücf au^jufü^ren

mtmo0)tt, o§ne mic|) noc^^ec im minbeflen mübe ju fu^en.

,

^ann gab t$ auf falbem ^ege einen umgitterten ^of unb

in bem ^of einen ^ann in Uniform Onoaliben?) ; et »ac

nic^t ganj ein @oIbat, aber fafl. iDiefec beehrte meinen

^ttt unb mic|); jebe^mal menn wie üocbeigingen, mit

feinem ©rüg, waB mit im ^ecjen wohltat. ©c|)on aßein

wegen biefec ^albfaferne, „aittt ©pital" genannt, freute

i^ mi(|) auf bie ^u^flüge nac^ ©c^önt^al. Sßieber

etwo^ @c|)6ne^ fam, wenn man in ber 9Rä§e t>on Sc^on«

t^al bie Sanbfhrage oerlieg unb rec^^t^ tciB Sugweglein

^inunterjlieg. ^in unoergleic^li(|) nettem 2Beglein, wie

(eine onbem ^eglein, fauber unb glatt wie ein 3ttnmer«

boben. Unb linEö oom 2Beg(ein, auf ber S^o^t ber 8anb«

f!rage, wuc|)^ ein grüner SHain mit einem bufc^^igen

^d(bc|)en barauf. ^ann in ©c^ont^al bit beiben

95af(er JöbrÜen beö ^erm 956gle unb beö ^erm @te§Ie

mit i^ren §errf(|)aftli(|)en ©arten unb Sanb^dufem, mit

i^ten vergnüglichen ^ä(|)(ein unb S3rücf(ein. Serner

^err ^c^after felber, ber mir gefiel, weit er jläbtifc^ ge«

fUibet war^ weil er lebhaft unb ^6f(ic|^ mit einem fprac^)

unb weil ic^ i§n für ben ^erjen^freunb meinet SSater^

§ielt. 3n 9BirtIic^!eit ^anbelte e$ ftc^ niö^t um ^erjcn^»

^eunbfc^aft, fonbem um ©efc^&ftöfreunbfc^oft. 9??ein

2Sater i^attt im 3)Ian, gemeinfam mit ^erm ©cj)after

ein ^ein§anb(ung^gef(^dft ju grünben. dnblidfy tttooiS
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9)järc^en§afeeö auf bem SHücfwcge. $>m Stücfwcg na|nt

mein S3a(ec mi( mir nic^( auf bem Su^rceglcin, auf

welchem wir gcfommcn waren, fonbem fleiC aufwärts bie

(Sc^ön(§aler Jjalbe ^inan unb t?on bort auf ber Sanb*

jlra^e. ^uf ber ßanbflrage !am man an einer S5aum«

gruppe jur Sinfen oorbei, bie meine Unerfa^ren^etf aU

2BaIb beu(e(e. din 2Batb aber mi«en im ^(tttagöleben,

bic^f neben ber ßanbj^ra^e, i^attt für mic^ ttxoa$ Un*

^\(ixiUi(J^eB, S[)?är(|)en^afteö. 2ief bewegt jog i(^ jebe^mat

bort üorbei, mit flaunenbem S5Iicfe nac^ ben rätfel^aften

95äumen, bie a\x$ bem 3)?dr(^enlanbe hi$ an bie ßanb*

jlrafc ^erangewac^fen gekommen waren, unb nac^t^

wieber^olte mir ber 5raum bie ge^eimniöüoüe ^tbenjlcüe

über @(^ont§af, wo über ben 9lanb ber gemeinen, mit

95auemfarren unb 9)o|lwagen befäten Sanbjlra^e ber teib*

^aftige 2Balb ragte. 5(ber wo^Ioerftanben, id^ träumte

nic^t etma mit ber 9)^anta|te S9?ärc^en bort^inein, nic^t

ein künftiger ^Dic^ter flaunte bie 95aumgruppe an, fonbern

ein geborener Seic^ner: i(p lernte bie®e|lalten berS5äume

auöwenbig, unterfc^ieb biefe ®ruppe t>on alten, bie ic^ biö*

§er gefc^aut ^atte, unb fog an ber feelifc^en Stimmung,

bie ft^ enthielt.

(^ineö ^age^ jeboc^, aU ic^ wieber oor meiner Wlama

meine S^eube über bie @c^6nt^aler SHeifen äußerte, fagtc

fte na(^ben!Ii(|), me^r für fic^ felber alB für mi(^: „^it

ben @(^önt^aler Sleifen ifl e^ ju (Jnbe. 3Btr jie^en ja

mOf S5ern."
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$6 !omm( anber^

ÄNer Sommer mit feinen 3"^wnftöpl^n«" «>«>: wurm*

'^"^|lt4)ig. @c^on halb m(^ Sa^re^anfang war ettca^

anbetet im ©ange. Ü)?ein S3afec ^atfe in S5ern unter

feinen Kollegen, ben $agfa^ungögefanbfen, öiele greunbe

gewonnen, oon benen bie 50?e^rja§I je^t §oJe Äm(er im

neuen S5unbe^flaafe Utltibttt unb bie t^n »ermigren. 3n
0onber§ei( ber „S§ef bei ^imn^btpavtemmtB'', wie man

in ber ©c^weij fagt, ober ber Sinanjminifter, wie man

i§n in^Deuffc^lanb nennen würbe, Söunbe^raf^Wunjtnger,

mochte i^n nic^f entbehren. 3n ^erjtit^en 55riefen be*

(türmte er i^n, nac^ 35ern ju fommen. ©ie Stelle eine^

eibgenöfftfd^en ^affter« war frei geworben, für ftt, urteilte

^err SD^un^iger, eigne f\^ mein $8ater. Oange jlräubte

ft(|^ biefer, enblic^ Heg er f\^ bxit(!^ bit überjeugenben

©rünbe feinet 5^^""^^ be!e§ren, erteilte ^crm S)lun§tnger

bie (Ermächtigung, t§n bem SÖunbe^rat aU S5ewerbec öor*

jujteffen, würbe einflimmig gewählt unb aufgeforbert, un«

»erjüglic^, fc|)on am i . 3uli, alfo binnen a^t $agen, fein

neueö ?(mt anzutreten.

«hiermit war bie S^otwenbtgfett gegeben, fc|)Ieuntg t>on

öiejlat nac^ ^ern überjufiebeln unb felb|berjl:änblic|) üor

allem feine ^ntlaffiing au^ bem fantonalen §(mt nac|)ju*

fuc^en. ^aö war augenblicflic^ ^ur allgemeinen Sufrieben*

^eit erlebigt. JDer ^ajlige überjlür^te Umjug bagegen

oerurfa4)te Aufregungen unb borgen. SiBaS mit bem

^aufe beginnen? wa$ mit ben «^au^gerätf^aften, bit man

nifpt mitnehmen fonnte ober mp(()t(? ^a ^atte |. ^.

1.4Ö .



mein ^afec fuc bte geplanee Unferne^mung mi( S^ttm

^c^pcc eine Unmenge 3Bein im bellet. Siaupt^&^iid^

um biefen lo^juwecben, Heg er |t(|> eine ©antbewißigung

eceeilen. („®ant*' ^eigf bei un^ eine 6ffentlic|)e 93ec*

fleigerung.) Söc bo^ ^au^c^en fanb fic^ ein 9??ie(er, baö

mar alfo ebenfodö im reinen.

Unb nun ging e$ an bie ^bfc^ieb^befu(^e. 93on biefen

ifl mit einjig bec S3efu(|) bei gräulein 25a§rbe in (5c*

innecung geblieben. @ie fc^entfe mic ein ungfaublid;

fc|)6ne^ @c^d(^fe((i>en, blau, unfäglic|) fc^ön unb rein

blau, mit gotbenen Si^^ö^Knien in ber blauen 5^^^^^/

unb oerfprac^ un^, un^ in S5ern ju befuc^en. j^a6

@c|)äc|)(elc^en jlimmfe mic^ fr6^Hc|), »ä^renb fonfl mein

Jöerflanb ein jiemlic^ bumme^ ©e|t(^t ju ber beoor»

|le§enben Uberftebtung machte. 3(|> wugee nid^t rec^f,

foütt i^ midfy barüber freuen ober nic^t. (^igentlic^ wäre

iöf ganj gern in öieflat geblieben; t$ Ue^ jtc^ alteö gerabe

je|( fot>ieberfprec^enb an: bie Dberften unb ber Tambour»

major auf bem (5;erjierp(a|, boB @c^6n(^al mie ^erm

@c|)af(er unb bem SBalb neben ber 8anb|lra^e, bit un(er*

kbi^d^t S5afe mie ben !Ro|tnc|)en im Oeftabecf unb noc]()

fo mU$. ?(nberfeitö moc^fe ic^ ben Elefanten oon 35ern

boc|) auc^ gerne »ieberfe^en, ?Cb»ec|>f[ung ift immer an*

genehm, ba$ fcf)aff( 8eben, unb $(ga(§e fomme ja mit.

Öbrigend bat^tt i(S^ nit^t \>iti barüber m^, fonbem na§m

toca tarn äuB meiner bitten S^anb — fte »erbend jfc^on

»iflfen, mir ijl aUe^ tt(^t, wenn nur über^aupe ttmai

ge§e — unb freute mi(|> ouf bit beoorfle^enbe ®ane.

@c^on bie 3"nif>ungen baju waren genugreic^. 3" ^^c

h;
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@c^cunc be^ ©co^tjaCecö, wo bie ®ant ftattfinben foÜtc,

mürben ganjc S5ucgcn üon S0?6be(n aufgeflapelf, anju*

fe^cn tt)ic ein Dliefenfpiel^eug. „0^, boö tfl boc^ eema^

ßufligc^/' meinte id^ 5ur®rofmu«ei:, „eine ®an(l" „^G^

nein/' feuf^fe fte, „haB ifl gar nic^(ö ßuflige^." 3)ec

^bfd^ieb lag i^c fc^jwet im ijecjen mib meiner 5D?ut(er

geroi^ noc^ fc^mcrcr. 91'ber n?a5 nju^te, njaö begriff, »aö

a^nfe ic^ »on ^bfc^ieb^me^ unb'Jrenmmgöfc^merjl 3c|)

backte einjig an Ht abenfeuertic|)c ®anc in ber ©c^^eune

be^ ©ro^oaferö imb beö Ünggeli. 3Bie ein Sreubenfcfl,

»ie eine allgemeine Sieflaler SBei^nac^föbefci^erung flell(e

ic^ mir bie rätfel^afte „©ant" Dor.

3)ie ^uömanberung

^^c^ be!am bie erfe^nte ®an( nic^t ju fe^en. (5^ würbe

c\3nämlic^ befc^loJTen, \>a^ mein 58a(er, ber »orau^*

reifen mu^fe, weil ber 5(mt^antrift feinen §(uff(d[>ub er*

laubte, mic^ biö 5Balbenburg mitnehme imb bor( bem

©alomelt übergebe, für bxt paar Sage hvi SJZama mit

meinem S5ruber unb 5(gat^e unb bem ^au^rat nac|)*

gefahren fommen werbe.

Unb fo würbe ic^ benn eineö 3J?orgen^ oon 5^apa in

ben 5^oftwagen gefc^oben unb for( ging e^ »on ßieflat.

23on ^(bfc^iebögefüjlen nic^t ber minbefle SCnflug. 3c^

war mir in biefem Slugenblicf feinet anberen (Jreigntjfeö

bewußt, alö hOL^ ic^ wieber nac^ meinem 2Balbenburg jum

©alomelt burfe. ©nS^eiöc^en, folglich ein SSergnügung^s

rei^c^en. 59?einem SSater aber lag nic|)t^ femer alö m\^
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mit einem 2Borf auf bie SBic^figfeit bec ^unbc auf»

merffam ju machen, ^c §ap(e alle ,,©en(mKntaUtä(cn'',

fa§ e^ gerne, ba^ ic^ feine 5(§nung baoorT^a^e, ba^ neben

bem 53ofl!utfc^ei: ba$ ©c^tcffat fa^.

3m SSubenbocfer 55ab caj^ete bec ^^ojlmagen geraume

2BeiIe. 2Bä§cenb bec SHafl bucfte ic^ im pacfä^nlic^en,

mit SHu^ebänflein oecfe^enen SÖecgwalb übec t)em ^egel*

plage ^ntbecfungöceifen unternehmen, ganj allein; lebte

mic|) auCfy augenblicflic^ ein, fo ba^ ic^ mit 25ebauem

oon bem SBalbe fc^ieb, aB 5^apa^ SKuf mic^ jur gort*

fegung bec SKeife ^ecuntecjolte. S5ei bec 23ubenbocfec

S5cücfe, an bec ©teile, »o fcü^ec meine 9??uttec unb ic|>

bie eigentümliche öanbfc^aftöflimmung oecfpüct Ratten,

»ecfünbete mein $8atec mit ec^obenec ©timme fac^lic^:

boct ge§t e^ nac^ S5ubenborf. 3n ^ölf^ein erjä^lte er

oon ben Secmüfltungen, bk bec 23ac^ t)oc S^^ren bucc^

Übecfe|)»emmungen angecic^tet l^atte. SSoc SBalben^

bucg machte ec auf ben gcogen Sanbbefig bz$ Seucnwict

36ci aufmecffam: „)5)ec ganje 3Balb boct oben ge^öct

i^m."

3n SGBalbenbucg, unten »oc bec ^icc^e, fliegen wie

au^ unb ecwacteten ba6 ©alomeli. jDie !am cilenb^

auö bem ©täbtc^en §ccangetcippelt unb na^m mic|? in

Empfang, njocauf ^Cüpa nac^ einem pücfetigen ®cu^

mit bec 5^o|t weitecfu^c. @o wac ic^ bcnn »iebec hei

meinem ©alomeli, folglich glücflic|) unb jufcieben. ^u^

näc^ll ging |te mit mic ^um Jörflec, bec einen lebenbigen

5uc|^ an bec ^ctte ^attt, im ^unbc^äu^c^en ooc bec

^au^tüc. 9fia4)bem ic|) biefeu fatt^axn bewunbect, führte
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fte mi(^ ^eim juc %antt%f^opp unb jum „^c^wejleclein".

2ßa^ ic^ tn ben (uc^en ein obec ^toti ^agen in !EBa(bm'

bucg ttUhte, meiß ic^ nic^( me^c. @ic^ec ijT, ba^ ic^ mic^

fofoct »iebecglücfUc^ füllte. @o gtücflic^, ba^ man mi4)

fajl mie (3cwalt in ben ^agen flößen mußte, Cii$ 'Sftama

angefommeit xoat unb e^ gal(, bie IKeife nac|> 95em fort*

jufe^en. 3Ruc weit bo^ ©atometi bi^ ßongenbcugg mi(*

fu&r, lieg itil? mic^ fc^liegKc|) übecreben, einjujleigen.

3n ßangenbcugg wirb »o^I bec ©egen^fpruc^ bec

Ucgcogmutfec jlatfgefunben ^abejt, bec mir fo def im

®ebäc|)ftti^ geblieben ifl. ^Die (Erinnerung 5ei9t mit in*

beffen bloß b<\$ 95i(b, nennt mit jum 95i(be nic^t jugleic^

bit 3a^ceöja§t. SDie Überlegung ober gfoubt, eö §ier§er*

fe^en ^u foKen. ^enn §ier, b^ ber ^u^wanberung ber

gan5en Samilie au^ ber ^eimat; war @runb unb ^n(aß

3u pat^efifc^er ©timmung für eine franfe, brejl^afte Ur*

großmutter. !!ßann übrigen^ a\x(^ ber ©egen^n>unfc|)

(lattgefunben ^aben mof^tt, ber 2Bunfc^ ging in dt*

füllung. j^it htibm ^inber, bit einjlt bie Urgroßmutter

fegnete, §aben neben oielem 8eib, ba$ feinem 9)?enfc^en

erfpart mirb — bo(^ SSerjei^ung! ic|) ne^me mir bie

Srei^eit, biefen 0a| nic^t ju ooüenben.

3n S3alö(§at aßen »ic bei ^errn ©(genfer ju 9}?itfag,

braußen oor bem ,^aufe auf ber ©traße jwifc^en ^»ei

©ranatboumc^en in dübeln, ^erc ©c^enfer war in*

jwifc^en „Dbmann" geworben unb wohnte je^t mitten im

®orfe. SQSä^cenb ber 3ubereitungen jum S9?ittageflen fa§

i(^ jumerflen59?alebc58eben^ein^ä^nc^enfc|?lac()ten. (Jnt*

fe0(ic^! Wlit bem 3)?e|Tec burc^ btn ©c^nabel in ben^Oal^l
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^ecnac^ ntc^tö me^c. S3on ber ganzen ^eiterceife

feine 0puc im ®ebdcj)(ni^. 2Ba6cf(|>einU^ beö^alb, »eil

wie bie^mol in einem engen, gefdl^IofTenen, mit 5)ecfonen

unb WlöbtiiiMtn überfüUeen SBagen fugten, bec feinen

freien §(u^bHcf erlaubte. %U icf) am nacj)flen QJ^orgen

oufwac^fe, ^6r(e ic^ einen (ofenben ßäcm, fo bog i(|) ju«

erjl meinte, tc^ märe in bec @ägemü^Ie be$ ©eflabetfö.

3c^ war aber nic^f in bec ßicflalec ©ägemü^le, fonbecn

in bet Sabri! bec ^ercen fila^di unb SHie(ec in ^otUgen

bei 25ecn.

JJeimwe^

@c^on md^ einem falben 3a^ce ^at(en wie ^inbec bk

25ecnec ©pcac^e angenommen, »äjcenb bit diUm

immer i§ce ^eimifc^e SD?unbac( bewa^cten. 3n bec Jolge

oecbemerten mir heibt gan^ unb gar, fo ba^ wir fpäter

ben ©c^ultameraben in S3afel oöflig aU 23emerbuben er«

fc^ienen, au(^ mit unfcrer?(uöfprac^e8e§rern xmb^C^üUm

anfänglich Iebf)af(cö (2?rg6^en bereiteten. 3Ric^t baB dm-
ment^aler ^eutfc^ eineö @ott§eIf unb ßoo^li, fonbem bo^

@tabcbemifcf?e ber 2at>el unb ©reper^.

3m3nnerf^en jeboc^, im ^erjen, blieben wie 93afellanb*

fc^äftlec. 3" lebhaft leuchteten in unferer Erinnerung bit

taufenb unb abertoufenb EclebniJYc bec t?iec ecften ^inbec*

ja^ce, 3u innig befeelte un^ bit ^n^änglic^feit an unfece

®cogeltecn,23ettecnunb23ecwanbten, ju 3a§lcei(|)e5wunbe,

S3efannte unb ©önnec Ratten wir jucücfgelaflfen, aiB ba^

wir un^ beffen Ratten entlebigen tonnen. 3Bic füllten un^
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in 95cm t?on htt ccflen ©funbe an aB 5(b»efenbe unb

balb aB 23erbannte. ^\t bec Seit übernahm unö ein fe^n«

füc|)ti9cö ^cimwe^, ba5 ben JJineccgcunb unfcrcö gcfamtcn

®cfü§Iö5u|lanbc^ bilbctc unb mit hta Saucen nic^t ab*

na^m, üielmc^c immec beuclic|jec in^ 95cn)u^(fein empoc*

xo\x6^$. ©0^ SBort „^eimwe^" fanntcn wie jwac m6i)t

unb bo^ 2Boc( „^cimat" oecflanben xoxi nic|)t §(nbecö

aU unfcre ^utttt, beten 5(ugen feucht ecglänjten, menn

wie fcäftig unb cu^ig fangen „ijeimat, S^tmat übet afle^".

Witt hxt ©ad^e fannten wir: bic glü^enbc @e^nfu(|)t nac^

ben jucücfgelaiyencn lieben 59?enfc^en unb (tauten öttlic^*

feiten.

^in SBott xoccc c6, ba$ unfete ©e§nfuc|>t im Staum

unb im 2Bac^en feuftte; b(i$ 2Bott Siejial. "Sülit Siejlal

meinten mit nic^t boB ©täbtc^en, benn mit biefem oet*

banben un^ nut wenige unb oet^ältni^mä^ig unbebeutenbe

(Jtinnetungen, fonbetn tjot allem bic lieben 9)?enfc^en, bic

in Öicflal wohnten, bic ©togmuttet, btt ©togoatet, btt

j Ünggeli ufn?., fobann in 5njcitet Öinie ba6 S^a\i6 unb bic

' Umgegenb btB ,^aufeö, wo jte wohnten, alfo bic 93fauetci-

3Ric^t ttxoa b(\6 ^äu^c^en unfete^ 25atet^; benn alle^ waö

einfl 2itbt6 batin gewefen toat, xoat ja mit un^ nac^ SÖetn

ge3ogcn: 50Zuttet, ^attt unb ^gat^e. 5^^«^^^ 9)?enfc^en

Rauften je^t batin, cB galt unfetm Jjetjen fiit leet, wit

njütbigten c$, wenn wit in ben Jetien nac^ Sieflal teiflcn,

feinet 25licfeö.

2Son bct ^eftigfeit unfetcö ^eimwe^ö !ann ein anbetet

(tc^ fc^wet eine SSotfleltung mad^en; ^umal c^ ftc^ um
^inbet ^anbelt^ t>on benen boc^ bic @age ge§t, ftc lebten
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in ben ^ag ^inetn. ^o fange tc^ an, um oon bm taufenb

?)robcn einige gu hmdfytml )©ec ©pajiecgang nac^ bem

beliebren ^uB^u^6ott „^nge" lub unfec ^ct^ mit 2Be^'

muf, weil bort bk $Cace ju fe^en ijlt, bie in bec Slic^mng

gegen ßicjlal flcömt. 3n bec ©ecec^^tigfeitögaHe, an bec

linken ^cfe gegen bci$ Slat^au^^ neben bem $Cpot^e6ec

9)?ü((ec, gab e$ ein S^au^, ba$ oon au^en wie bit ge-

meinen ^äufec auöfa^, abec auö bem ^ofe innen im

^aufe fu§c bec 9)o|l:n5agen mdfy Sieftal, unb jwac, »ie

9)apo un^ fagfe/ nic^t blo^ ein* obec zweimal im 3a^c,

fonbecn t&^lid^. (E$ gab alfo 5^fccbe, fogac 59?enfc|)en:

einen ^utfc^ec unb einen ^onbufteuc, bit ®iMiiö)m,

bk jebe 2Bo0e nac|) ßiej^al fa^cen bucf(en! 3a »acum,

wenn man eö boc^ fann, fahren nic^t atte 3)^enfc^en alle

2Öoc^en nac|) Sieflal? Unb menn bie anbecn i9?enf0en

nic^t wollen, wacum nic^t wie? S^mmecoolle 2:caucig=

feit fc^lug un^ niebec, wenn icgenbein Umflanb unö an

biefe^ 5^o|l^auö ccinnecte; beffec gac niC^t bacan 5U

beuten.

Einmal machten unfece (Jltecn in ©efellfc^aft anbecec

mit unö eine ©pa^ierfa^ct in bk 3Rä^e oon @c|>önbu^l.

2Bic wußten, ba^ ©c^önbü^l bk ecjle 5^o|l|tation auf

bem 3Bege nac^ Sieflal ifl. SDa bettelten wie allen ^cn|l:e^,

bo(|) weitecjufa^cen, ba wie boc^ fc^on untecwegö feien,

unb fonnfen nic^t bcgccifen, wacum wie ftatt beffen eücf«

xüävt$ na(3^ 95een fe^cten. (Jbenfo fpätee, aU mt mit

bec @4>ule ein SHei^c^en nac^ bem SBei^enjlein mac|)ten.

?luf einer 5fn^6^e übcc @olot§uen 5eigte ein ße^cee gegen

bo^ ^auenjleingebicge; „jDoct ge^t e$ m<^ Sangenbeugci
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unb ßieftal" oectunbeee et. 3Run alfo! 3Benn tf boc^

bete md^ 8tefla( ge§(; n>amm ge^en toit niCfyt nac^ 6ie|^a(

flate ouf ben unnü^en SBeigenjiem? 3m wa(^tn 3u*

flanbe bröngteii bie tägUc^^en borgen unb Vergnügungen

bod ^eimwe^ in bcn ^inrergrunb, ^bec oon 3<J^ i"

3eit bie n&(^tii(!^m träume! ^enn mein trüber eine^

^orgen^ ^u mit ober ic^ 3U i^m fagte: „i^ §abe oon

ßieflal geträumt", fo oecflanben wir einonbec unb feufjfen.

^0^ gemeinfame ^eimme^ oorne^mtic^ §at un^ bit

^cubecliebe gele^ct ^o§( (am ab unb ju biefer ober

jenec bec fc^mec^lic^ S3ecmißten auf ^efuc^ 5U un^ nac^

^ern, unb fo(c(^e ^efuc(?e würben aU ^er^erquictung mi(

jubeInben Sceubenj^ürmen begrübe, allein bo^ mat ein

^toii, ni(^( eine G^rfttdung^ tit ^nüunfe eine^ einzelnen

fc^ürte t>U ©e^nfud^e m(p ßmtii(J^m.

SKur eine^ §alf jum ®lücfe, ^um zeitweiligen ©lücfe

wenigflen^: bit Serienreife nac^ Sief^al, wenn fte un^ er«

taube würbe, unb fte würbe un^ fafl alle ^ai^tt einmal

erlaubt. S^a, voit ba unfere ^erjen klopften! ^ie wir

angjlooll 3wifc(^en Surc^e unb ©eligfeie bit le|ten $age

unb 0tunben t>or ber ^breife im (^rwartung^fieber ba^

Einlebten, beforgenb^ t$ tonnte noc() in ber legten Wlinutc

ein bumme^^inbemi^ bajwif(|)enplumpfen. i{^einS3ruber

freute f\t^ einmal in ber legten ^a(^t t>or ber ^breife fo

unftnnig^ ba^ er am SÜ^orgen [vfy ttant melbete unb bie

Öieflaler SHeife unterbleiben mufte. 3c^ fann t$ i§m no(^

lieute nicl^t re^^t oer^ei^en.

!^tt i2Beg aber^ ber nac^ Sieflal fü^rte^ würbe un^ jur

^iligen ©trage. 9!atuclic|)! er führte boc|) in bie @eli^=



ttit, wie wit ben au^menbig fannten! S^ei^l^ ©c^ön-'

bü^l. j^ott cnefc(?icb e^ fic^. 2Bmn man beim ®a|^§of

04)6nbü§( um bie vidfytiQt (^cfe §ecum n>ac, in ber 9lic[^^

fung gegen U^enjlotf mib S^Ötflorf, fo war man geretfef.

3Ric|)f5 fonnee einen me§c juturf^olen. W>tt bit tid^ti^e

ddt mu^te e^ fein; benn eö liefen eine 3)?enge ©fragen

Ui @c^6nbü§I nac|) atten Slic^eungen. S^m 95eifpief

mij) 25iel. SQBeöwegcn läuft eine @(rage nac^ 93iel?

©ibe e^ benn auf bec (5cbe SD?enfc|)en, fo Derjlanbeöbtobe,

fo jlumpfftnnig, fo glüctblinb, ba^ fte nad^ 25iel mögen

ftatt na(|) ßicflal? ^aum ^u glauben. 5(bec t6 f<^mt fo.

«Gintec 0c^onbü^( mup(e man ©ebulb fc^öpfen^ benn

biö ©olotjurn »ucbe t6 langweilig. '*Sflit ©olot^um

^attt man bk S^äifU gewonnen, ^^üccemü^le unb bie

^lu^ winften al^ bk ecflen heimatlichen ©rüge au^ bec

Seme. Sangenbmgg^ nun ja^ bie Ucgcofmuttet: wo^nt

boct, ba6 ift fc^on ttwa$, obfc^on noc|) nic^t b(i$ fKti^U,

me^c nuc eine %ibeutung. dagegen ^m6 ©äctlein

unb bie SGBalbenbucgei: @c|jlogcuine, o 2Bonne! ba^ ijl

fdjjon §alb ßiejlal. 3e|t fyt^ unb 5(ugen auf! — %btt

warum bauert e^ »on 2Öalbenburg nac^ ßiejlal noc^ fo

unDemünftig, fo enbloö lange? 2Baö foll ba$ für einen

3wecf §aben? ®ar nic^t ^u erleben. — ^nblic|^, enblic^

^eigt e^; „@e§t i§r bott ben ^irc|)turm üon Siejlal?"

^a rannte bit Üngebulb eine ^rlöfung^polfa. Unb ba6

erfle Wlcd, ba^ wir in bm Serien nac^ Sieflal burften,

faflete i(^ am nac^jlen borgen im ^albfc^laf mit ber

^anb an bie Tapete, ob e^ auc^ ^weifello^ wa^r^afcig

wa^r fei, baf ic(? nic^e blop im ^raum, fonbern in ^alt*
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batet, gegcnflänbUc^ec SBicflic^feie bie ©lüctfeltgteit er*

lebte, im leib^afeigen 8ie|ial ouf5un)ac^en, in bec55rauerei,

beim ©co^oater, bei bec ©ro^mutter, beim Ünggeti unb

allem anbem, too^ ba^ ^etj ^eilc.
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> ,tßir-

©ejte

^ilfloö unb fpcoc|)Io^. i

Sie Zt&nmc bei Stinb'tß j ^veiiuftt^catev / Sie

©ro^routter / 2Bac^ i» ben fc^arfen Jag / Äinöer?

fhtbenprofa / @ufe^ hinter bm Sßergctt

3nS5afct .......... .15
Sa^ erfle Stei^c^en / ©n »o^ntic^e^ ©äplein / X)ai

öcrtorene Äinb / MttUi S3afel / ®onne

3m SHcic^c t)cr ©cof eitern • ^9

hinter tem ^aufe / 3ftt btt ?ffiirt^|?ube / Ser @ötti /

3utt>öc^^ unö aflac^fommcnfc^aft / 2tuf t)em gelbe /

Sie SJetjeitglocfe / Ser ?8atec tritt auf

3n 2BaIbenbucg ......... 48

©alomeli^ erflaunlic^e^ Äunfimer! / Ser SBaffer?

fatt / Sa^ gtßrffpenbehbe ^dftein / ©efegneter

3lbenbfriebe / €itt ergö^Uc^e^ ^täbtäjtn / Sie ge^

rdttfc^fro^e S5afe / 93ei ^erro 3)?er)er im ^imroet

3m neuen ^aufe 66

^apa haut ein ^5u^c^en / ^ieblein fingen / 5tuf

bem Sac^boben / Sie tjergnaglic^en ©tr^flinge /

@anti!(an^ / See gebeimni^öoKe SSater / 3« ber

€infamfeit / SJilberböc^er / SBetf / 3n ber Äirc^e /

^er §(u^flug nac^ 93ern pi

Über ben 95erg / ^enfeit^ be^ S5erge^ / ©ototburn,

bie gotbene sKdrc^enflabt / €in Slu^Mid / 3m tiefen

5Ba(b / Ser Slefant, ober ©inn unb SJebeutung ber

(^tabt JBern / Sie ^eimfa^rt



»nte

3)ec Skatet ba^eim ..... m
^er tüßsi ^apa / SBeUratfel / !8ertt>aifl! / X)a^

etf?e 95ab / Obcrfl ©ulibcrget / j^u^fleif / SBa«

fld^ d^^dtt, foa sef^tf)(n / €tt9a^ Cntfe$(tc^cf

M^ id} ntc^t mitanfe^fn fann

Scu^ling innen unb aupen 130

©offnem / ©ie Äapu|iner bcc Hoffnung / ^6^e

unb ^ttnt I SrÄutcitt ieben^luf!

Übecftebclung noc^ 95<cn 141

Unteme^menb / 6(^5nt^a( / ^^ fommt anber^ /

TM Slu^wanbemng / ^eimtveb

teetnicft in ter tffliln 5©. t^ragöHn In «elrjfg



^S^-y^t^^l^^ i^ "* *- - ', -^iK-f^^

SBerte t)on €arl (Bpitttltt

Ot^mpifc^cr Srü^linö. SReue DoUflanMg umgearbeitete

2tu^gabe. 5 S5uc()ec in 2 935n^ett. 19. £auf. t)er neuen

9lu^gabe. br. ^ 16.—, (jeb. ?9J 22.-

^ie ^at)c()enfcint>e (©wölb unt) »öanöli), €ine

Äinberaefc^ic^ie. 12. 5:aufen^. (3tt Sßorbereitung.)

S):tcamunt)ana. fo^mtfc^eSic^tungen. 3,3:auf. br.s9?5.—

geb. SR 7.50

^romet^eu^ unb (gpimet^euö. ©n ©leic^ni^. 10. tauf,

brofc^. 0R 9.—, geb. SR 12.—

(Scbmetterlinöe. ©eMc^te. 8. tauf. brof4 S)? 5.—, geb. 8—

©locfenlieber. ©eOic^ee. 9. tauf. (SReue 3luflage in

?8orbereitutt0.)

SmagO, gittÜtoman. 15. tauf.br. 50? 7.—»^wD.geb.SRio.-

^onrab Ut Leutnant, eine ©arfleaung. 9. tauf. (SReue

Sluflage in SJorbereitung.)

iaä)mU 9£Ba^r^eiten. ©efammelte €(fap^. 9. taufeno.

brof4 SO? 6.50. Qth, 59? 9.—
2iueDcm3nr>aIt:3umXru6: Äunftfron unb Äunflgcnuß / 2)ic^tei

unb ^Pbarifaer/öom Äut)m / S3on ber „männlichen" «Poelte / ,Mt" unl
„fung" — Sitcratur; ©aö verbotene Spoö /5Iei§. unb ©naebunci/
Xempo «inb €neraie beö fcldDterifcftcn ©Raffend / Über bcn 2Bert 6et

€inaelf+6n&eit / Sirf Kriterium ber ®röie / SDie ©timmund ber ©ro«

|cn /Über tie SSaUabe — 2111 tri — SRufiC: ©cbuberte Älavier«

fonaten / 3ur öftbctit bei Sempol — «Ratur unb Sprache —
©olJ unb SWenfcb — gieuere Slufföee: ©on ber DnoinalitÄt /

SOta^e unb ©cbranCen ber ^bantaüc / ^om SReatflil / !Dom 3beal|h( /

Z>al Kriterium bor epifc^en tDerantogund / ^elc^e SQSerfe jinb m--
Altetl ufto.



^Vi(f^tx\. S)Ubertct)g g^ertag in ^ena

S:aria)?etgner, S:arl ©pitteJen gut einfü^luns

in fein ®d[)affen, «DJit ^portrat unt> einem 2In^att3:

©pitteler^ uncoKenbcfe^ Sugenöwcrf „(Sugcnia". brofc^.

^ 3-—, fleb. 50? 5

—

Q5aflcr ^acfcric^tcn: ...©ict)crnd) l)a^ Q5cßc, roa« wir biö l)af)m

über <?!pinclcr alö ®cfamtcrfct)cinung erhalten ^aben. ©oö 2Bcrl)cn

fceö SlJienfcbcn unb bcö ©icbtcrö ift nod) nirgcnbä fo e'inbringlid) unb

auf ®runb oon fo uielcn, biö^cr nid)t befanntcn Satfacben gcfd)iltcrt

worDcn. ^Hicbt roenig muf fcireft auf eigene 2(ufflärung bed ©itbtcrö

juri5cfget)cn. 2)aö gilt au(^ für ioprfcJ)iet)cne 55emerfungen au l»««

einzelnen 5ßerfen. 2Baö über jTc gefagt mirb, forbert »irflicb unb

gebt auf bic Jöauptfacbcn unD ouf baö Q5efonbcre.

55abif(bc £anbcöjeitung: 'ü^mx^ nicbt, ob eö bie ?5iograpbie ift»

»on ber gefagt rourtc, \>^% fic „von berufender ©teile in «Dorberci»

tung i(i"; aber icb glaube, baf tJÄei^ner biefe „berufende ©teile" war,

benn fein 2Bcrf ifl gan} au^gcjcicbnet, fomobi in ben analpficrcnben

iPic aucb in ben beroertenben unb propaganbijHfcben «Partien.

^rcußifcfcc ©cbuljeitung: Weifnerö ©cbrift iftbie erßc inOSucb*

form crfd)ienenc SBürtigung ©pittclerö. ©ie bemübt Itcb nicbt beffen

gerecbtc ©nfcbäßung inner()alb teö großen Iiterarbi(iorifd)en SRabmcnö

burcl^ fcbarf aufgeführte SIbgrenjungen unb SDergleicbe (jerbeijufübren,

fonberh fud)t in ibrer pornebmen, (limmungöPoUcn unb rcicbfübligen

SBeife por aflcm feine SQBirfung ju PcrMrfen unb gu erweitern.

9IBa(ter ^o^ter, Sonrat) gerbinanb ^eper a(ö reli^

ötöfet ^^(XioXitX. gjfit atbbilbuttöen. brofc^. SK 5.—,

geb. 50? 7.50

2>er große fc^roctaerifcbe Siebter ifl biöber Pon feinen QSiograpben nur

äfibetifcb geaertct tporben. ©er Süricber Xbeologteprofeffor permag Iite«

rarifcbeö 9^eulanb aufjuaeigcn, inbem er eine geifiigc ^Biograpbie unter

bem ©eftcbt^punh von StboS unb S^leiigion gibt.


